
der Tierzucht und des Hundesports nach Maßgabe der vorstehen-
den Ziffern 1. und 3. verwirklicht, und zwar mit den Mitteln des 
§ 3. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglie-
der auch keine sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Außerdem darf keine Person durch Ausgaben, die dem gesetzten 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern 
sind ehrenamtlich tätig. Es werden lediglich die tatsächlich entstan-
denen Auslagen nach Maßgabe der Reisekostenordnung erstattet.

§ 3 Mittel zum Vereinszweck
Als Mittel zur Durchsetzung des Vereinszwecks dienen insbeson-
dere:

 1. die Führung der vom VDH für den nationalen sowie von der FCI 
für den internationalen Bereich anerkannten Zuchtbücher oder 
Register und Leistungsbücher der betreuten Rassen, sowie Führen 
eines Leistungsbuches für fremd- und mischrassige Hunde, auch 
als Online-Version

 2. die Veranstaltung von Spezialausstellungen sowie die Mitwirkung 
an nationalen und internationalen Ausstellungen, ferner auch die 
Durchführung von Leistungsprüfungen und Hundesportveranstal-
tungen,

 3. die Verleihung von Veteranen-, Champion- und Jugendchampion-
Titeln sowie die Vergabe von Klubveteranensieger-, Klubsieger- und 
Klubjugendsiegertiteln, ferner auch von Klubleistungssiegertiteln,

 4. die Ausbildung und Ernennung von Zucht- und Leistungsrichtern 
sowie von Zucht- und Ausbildungswarten,

 5. die Unterstützung der Ortsgruppen des Vereins,
 6. die Bildung von Fördervereinen in der Form von nicht rechtsfähi-

gen Vereinen für einzelne oder mehrere Rassen, jedoch höchstens 
ein Verein pro Rasse, unter den in der Satzung vorgegebenen Vor-
aussetzungen,

 7. die Beratung der Mitglieder in allen kynologischen Fragen,
 8. die Unterhaltung einer Welpenvermittlungsstelle für Terrier, die 

von Vereinsmitgliedern nach den Bestimmungen der Zucht-Ord-
nung des Vereins gezüchtet worden sind,

 9. die Herausgabe des Vereinsfachblatts „ DER  TERRIER“,
10. die Werbung und Information bezüglich der betreuten Terrierras-

sen in allen zur Verfügung stehenden Medien sowie die Aufklärung 
und Information der Öffentlichkeit über Fragen des Hundewesens, 
insbesondere im verantwortungsbewussten Umgang mit Hunden,

11. die Beachtung tierschützerischer Belange und tierschutzrechtlicher 
Vorschriften bei der Zucht, Haltung, Ausbildung und Pflege von 
Hunden,

12. die Bekämpfung jeder Form des kommerziellen Hundehandels,
13. die Vereinsordnungen, wie bspw.

– Ehrenrats-Ordnung,
– Körordnung für Airedale Terrier,
– Leistungsrichter-Ordnung,
– Zucht-Ordnung,
– Zuchtrichter-Ordnung,
– Zuchtrichter-Ausbildungsordnung
– Ausstellungs-Ordnung,
– Zuchtwarte-Ordnung,
– Zuchtzulassungs-Ordnung.
Der Verein kann sich weitere Ordnungen geben.

A 
Anträge zur Satzung

A1 Ursula Anders, Friedrich Schmidt,  
Marion Runte
Neufassung der Satzung des KfT
Der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Anrede verwendet.

SATZUNG des Klub für Terrier e.V. von 1894 – Sitz Kelsterbach am 
Main
§ 1 Name und Sitz des Vereins
 1. Der Verein führt den Namen Klub für Terrier e.V. von 1894 und 

hat seinen Sitz in Kelsterbach. Er ist im Vereinsregister des Amts-
gerichts Darmstadt, Nr. 80 682 eingetragen.

 2. Der Verein umfasst das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
 3. Der Verein ist Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen 

(VDH) e.V. Dieser wiederum ist Mitglied der Fédération Cynolo-
gique Internationale (F.C.I.). Der Verein und seine Mitglieder un-
terwerfen sich der Satzung des VDH und seiner Ordnungen in der 
jeweils geltenden Fassung. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Be-
schlüsse des VDH Vorstandes und der Mitgliederversammlungen 
sowie bezüglich der von der F.C.I. vorgeschriebenen Regelungen. 
Der Verein verpflichtet sich ferner, seine Satzung und seine Ord-
nungen denen des VDH binnen 24 Monaten nach Inkrafttreten der 
jeweiligen Änderungen anzugleichen, wenn nicht andere Fristen 
vorgeschrieben sind. Im Fall von Rechtsstreitigkeiten aus der Zuge-
hörigkeit zum VDH wählt der Verein unter Ausschluss des ordent-
lichen Rechtsweges den Verbandsrechtsweg.

§ 2 Zweck des Vereins
 1. Der Verein versteht sich als Rassehunde-Zuchtverein im Sinne der 

Satzung des VDH. Zweck des Vereins ist die Reinzucht der nachfol-
gend genannten Terrierrassen nach den bei der F.C.I. hinterlegten 
(gültigen) Standards:
Airedale, Australian, Australian Silky, Bedlington, Border, Boston, 
Brasilianischer, Cairn, Cesky, Dandie Dinmont, English Toy (Black 
and Tan), Irish Glen of Imaal, Irish Soft Coated Wheaten, Irish, Jack 
Russell, Japanischer, Kerry Blue, Lakeland, Manchester, Norfolk, 
Norwich, Parson Russell, Russischer Schwarzer, Scottish, Sealy-
ham, Skye, West Highland White, Welsh und Yorkshire Terrier.

 2. Die vorläufige Betreuung zusätzlicher Terrierrassen kann vom 
Vorstand beschlossen werden. Die nächstfolgende Mitgliederver-
sammlung entscheidet alsdann mit einfacher Mehrheit über den 
weiteren Verbleib solcher vorläufig betreuten Rassen im Verein.

 3. Zweck des Vereins ist es, die Zucht der betreuten Terrierrassen zu 
verbessern, zu verbreiten, Krankheiten zu bekämpfen, die kynolo-
gische Forschung zu unterstützen, sowie die guten Anlagen und 
Eigenschaften dieser Rassen zu fördern und aus ihnen einen leis-
tungsfähigen Stamm von Rettungs-, Schutz-, Jagd-, Wach-, Sport- 
und Begleithunden zu züchten. Demgemäß fördert der Verein alle 
Bestrebungen, die der Erfüllung dieses Zwecks dienen. Dabei ist 
Grundlage die Erhaltung und Festigung der betreuten Rassehunde 
in ihrer Rassereinheit, ihrem Wesen, ihrer Konstitution und ihrem 
formvollendeten Erscheinungsbild.

 4. Der Verein bildet Ortsgruppen sowie Fördervereine als selbständi-
ge Untergliederungen des Hauptvereins (KfT).

 5. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke gemäß den entsprechenden Bestimmungen der Abgaben-
ordnung. Der Satzungszweck wird insbesondere durch Förderung 
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d) regelmäßig die Mitteilungen, die im Vereinsfachblatt 
„ DER  TERRIER“ veröffentlicht werden, zu verfolgen; insbeson-
dere sich stets über die aktuellen Änderungen der Satzung und 
Ordnungen sowie Beschlüsse, die im Vereinsorgan veröffent-
licht werden zu informieren,

e) bei Abgabe von Hunden, den Erwerbern die von der Zuchtbuch-
stelle des Vereins beglaubigte Ahnentafel unverzüglich nach 
Ausstellung zuzuleiten,

f) Jedes Mitglied ist verpflichtet, seine jeweilige ladungsfähige An-
schrift der Geschäftsstelle bekannt zu geben und ihr seinen erst-
maligen Eintritt in eine OG mitzuteilen, sofern es seine Stimme 
durch diese OG vertreten lassen will.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft wird wie folgt beendet:

 1. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds. Die Erben 
haben jedoch Anspruch auf Weiterlieferung des Vereinsfachblatts 
bis zum Ende des Zeitraums, für den der Mitgliedsbeitrag bezahlt 
worden ist.

 2. Das Mitglied kann zum Ende eines jeden Geschäftsjahres aus dem 
Verein austreten. Die Austrittserklärung muss durch eingeschrie-
benen Brief erfolgen und spätestens bis zum 30. September des 
laufenden Geschäftsjahres bei der Geschäftsstelle eingehen. An-
dernfalls währt die Mitgliedschaft bis zum Ende des folgenden 
Geschäftsjahres. Der Vorstand kann die Kündigungsfrist abkürzen 
oder auch einen sofortigen Austritt zulassen, sofern dies im Inter-
esse des Vereins liegt.

 3. Begleicht ein Mitglied den fälligen Mitgliedsbeitrag nicht zum Zeit-
punkt der Fälligkeit, so erhält er eine Mahnung mittels eingeschrie-
benen Briefs. Das Mitglied hat keinen Anspruch auf nachträgliche 
Lieferung der Vereinszeitschrift. In der Mahnung wird ihm die 
Streichung von der Mitgliederliste zum Ende des Geschäftsjah-
res angedroht. Hat das Mitglied bis zum Ende des laufenden Ge-
schäftsjahres alle Forderungen gleich welcher Art und Höhe nicht 
beglichen, wird es durch die Geschäftsstelle von der Mitgliederliste 
gestrichen. Die Streichung von der Mitgliederliste ist dem Mitglied 
durch die Geschäftsstelle schriftlich mitzuteilen. Mit der erfolgten 
Streichung endet die Mitgliedschaft.

 4. Endet die Mitgliedschaft eines Hauptmitglieds, so verlieren Famili-
enmitglieder (= Ehepartner und im Haushalt lebende Familienmit-
glieder) mit Ablauf der Mitgliedschaft des Hauptmitglieds die Ver-
günstigungen. Familienmitglieder werden ab diesem Zeitpunkt zu 
Hauptmitgliedern, Minderjährige vorbehaltlich der Zustimmung 
ihrer Erziehungsberechtigten. Möchte sich ein Familienmitglied 
dagegen der Beendigung der Mitgliedschaft des Hauptmitglieds an-
schließen, so muss es dies bis spätestens zum Ablauf der Mitglied-
schaft des Hauptmitglieds schriftlich gegenüber der Geschäftsstel-
le erklärt haben. Andernfalls wird es zukünftig als Hauptmitglied 
weitergeführt.

 5. Mitglieder, von denen erst nach erfolgtem Beitritt bekannt wird, 
dass sie bereits vor ihrem Beitritt zu dem ausgeschlossenen Perso-
nenkreis gemäß § 4 Ziffer 2 gehörten, oder bei denen einer dieser 
Ausschlussgründe erst nach begonnener Mitgliedschaft eintritt, 
sind auf Anweisung des Vorstands ebenfalls von der Mitglieder-
liste zu streichen. Das gleiche gilt für Mitglieder, die in ihrem Auf-
nahmeantrag ihrer Hinweispflicht gemäß § 4 Ziffer 3. nicht nach-
gekommen sind.

 6. Das Erlöschen der Mitgliedschaft führt zum Verlust aller von dem 
betroffenen Mitglied bekleideten Vereinsämter.

§ 7 Geschäftsjahr, Erfüllungsort, Beiträge und Gebühren
 1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Erfüllungsort ist der Sitz des 

Vereins.
 2. Die regelmäßigen Mitgliedsbeiträge sind jährlich im Voraus bis 

31. Januar eines jeden Jahres fällig. Bei einem Eintritt nach dem 

§ 4 Mitgliedschaft
 1. Jede natürliche und jede juristische Person kann Mitglied des Ver-

eins werden. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Nicht voll ge-
schäftsfähige Personen benötigen für den Aufnahmeantrag eine 
schriftliche Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.

 2. Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind ausnahmslos:
a) Personen, die einer vom VDH oder der F.C.I. nicht anerkann-

ten Organisation auf dem Gebiet der Rassehundezucht oder des 
Hundesports angehören,

b) Personen des kommerziellen Hundehandels (Hundehändler) 
sowie der vom VDH oder seiner Mitgliedsvereine nicht kont-
rollierten Hundezucht, Kommerzieller Hundehandel liegt vor, 
wenn Hunde zum Zwecke der Weiterveräußerung erworben 
werden. Unkontrollierte Hundezucht liegt vor, wenn die Zucht 
nicht der Kontrolle des VDH oder der ihm angeschlossenen Mit-
gliedsvereine unterliegt, die Zucht also insbesondere nicht den 
Anforderungen der VDH-Zuchtordnung, den Zuchtordnungen 
der die Rasse betreuenden Mitgliedsvereine und den VDH- Min-
desthaltungsbedingungen entspricht.

 3. Personen, die aus einem anderen Mitgliedsverein des VDH ausge-
schlossen worden sind oder gegen die ein noch nicht beendetes 
Ausschlussverfahren anhängig ist, haben dies in ihrem Aufnah-
meantrag anzuzeigen. Sie können erst Mitglied werden, wenn der 
andere Mitgliedsverein binnen eines Monats nach schriftlicher Un-
terrichtung der Aufnahme nicht in schriftlicher und begründeter 
Form widerspricht. Beschließt der Vorstand die Aufnahme des An-
tragstellers gleichwohl, hat er hiervon den anderen Mitgliedsverein 
zu unterrichten. Dieser kann binnen eines Monats nach Zugang 
der Aufnahmemitteilung eine Gegenvorstellung zum VDH-Ehren-
rat erheben. Dieser entscheidet über den Aufnahmeantrag alsdann 
endgültig.

 4. Das Aufnahmegesuch ist bei der Geschäftsstelle des Vereins schrift-
lich einzureichen. Die Bewerbung wird alsdann in der nächstmög-
lichen Ausgabe des Vereinsfachblattes bekannt gegeben. Wird in-
nerhalb eines Monats nach Ausgabedatum des Vereinsfachblattes 
bei der Geschäftsstelle des Vereins kein schriftlicher mit Gründen 
versehener Einspruch eingelegt und hat das aufzunehmende Mit-
glied seine bei der Aufnahme fällig werdenden Zahlungen an den 
Verein geleistet, händigt ihm die Geschäftsstelle die Mitgliedskarte 
aus. Mit Aushändigung der Mitgliedskarte beginnt die Mitglied-
schaft. Im Falle eines gegen die Aufnahme erhobenen Einspruchs 
entscheidet der Vorstand über das Aufnahmegesuch. Eine Ableh-
nung der Aufnahme bedarf keiner Begründung.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
 1. Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, ist

a) jedes volljährige Mitglied des Vereins zu allen Ehrenämtern des 
Vereins wählbar, wenn es dem Verein mindestens drei Jahre an-
gehört,

b) jedes Mitglied des Vereins ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
wahlberechtigt.

 2. Jedes Mitglied ist verpflichtet,
a) die Bestrebungen des Vereins zu fördern und die Vereinssat-

zung sowie – falls im Einzelfall auf das Mitglied zutreffend – die 
in § 3 Ziffer 13. genannten Ordnungen einzuhalten, insbeson-
dere auch die Beschlüsse der Organe zu befolgen und für sich 
den Vorrang des Verbandsrechts nach Maßgabe des § 1 Ziffer 3. 
anzuerkennen,

b) die Vereinszwecke und das Ansehen des Vereins zu fördern so-
wie die allgemein anerkannten Bräuche des Hundesports und 
die Grundsätze sportkameradschaftlichen Verhaltens zu beach-
ten,

c) seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verein und sei-
nen Untergliederungen pünktlich nachzukommen,
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nate vor der Mitgliederversammlung bei der Geschäftsstelle ein-
gereicht werden muss.

 Eine Abwahl von Ehrenvorsitzenden, Ehrenrichtern und Ehren-
mitgliedern ist zu keinem Zeitpunkt möglich.

n) die Einleitung eines Ehrenratsverfahren gegen eine Ortsgruppe 
oder einen Förderverein,

o) die Entscheidung über die rechtzeitig gestellten Anträge,
p) die Entgegennahme des Berichtes des Ehrenrates über die Eröff-

nung und den Abschluss von Ehrenratsverfahren,
q) Beschlüsse über Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken 

und Immobilien, wobei für Veräußerungsbeschlüsse eine Mehr-
heit von 2/3 erforderlich ist.

 5. Anträge zur Tagesordnung können von jedem Mitglied und jeder 
Ortsgruppe gestellt werden. Sie müssen spätestens sechs Monate 
(Stichtag ist der Tag vor der MV) vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich bei der Geschäftsstelle eingegangen (der Nachweis für 
die Rechtzeitigkeit des Eingangs des Antrags liegt beim Antrag-
steller) und den Mitgliedern mindestens drei Monate vor der Mit-
gliederversammlung im Vereinsfachblatt bekannt gegeben worden 
sein. Die Vorschlagsliste des Vorstandes für die Wahl der Ehren-
richter oder Ehrenvorsitzenden ist ebenfalls einen Monat vor der 
Mitgliederversammlung im Vereinsfachblatt bekannt zu machen. 
Dringlichkeitsanträge können im Verlauf der Mitgliederversamm-
lung gestellt werden, sofern sie von mindestens einem Drittel der 
anwesenden Stimmen unterstützt werden.

 6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden und bei des-
sen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vor-
standsmitglied geleitet. Bei Wahlen wird die Versammlungsleitung 
für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion 
einem Wahlleiter übertragen, der sich mindestens zweier Wahlhel-
fer bedient.

 7. Blockwahl ist zulässig. Die Wahl von Mitgliedern des Vorstandes 
ist in jedem Fall geheim. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen erhält. Erreicht im ersten Wahlgang kei-
ner der Kandidaten diese Mehrheit, so wird ein zweiter Wahlgang 
als Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten 
Stimmenzahlen durchgeführt.

 8. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit, Stimmengleichheit bedeutet daher Ablehnung. Satzungsände-
rungen bedürfen einer 2/3 – Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

 9. Beschlossene Satzungsänderungen werden mit Eintragung in das 
Vereinsregister wirksam. Änderungen von Ordnungen treten mit 
ihrer Veröffentlichung im Vereinsfachblatt in Kraft; es sei denn, 
die Mitgliederversammlung bestimmt in ihrem Beschluss etwas 
anderes. Gleiches gilt für sonstige Beschlüsse.

10. Stimmrecht:
 Ihr Stimmrecht in der Mitgliederversammlung können nur solche 

Ortsgruppen ausüben, deren Vorstand innerhalb der für die jewei-
lige Ortsgruppe gültigen Wahlperiode frist- und formgerecht ge-
wählt wurde.
Die einer Ortsgruppe angehörenden Mitglieder werden in der Mit-
gliederversammlung vom 1. Vorsitzenden ihrer Ortsgruppe vertre-
ten, sofern sie nicht mindestens sechs Wochen vor der Mitglieder-
versammlung der Geschäftsstelle (GS) schriftlich mitgeteilt haben, 
dass sie ihr Stimmrecht persönlich ausüben wollen.
Mitglieder, die keiner Ortsgruppe angehören, können ihr Stimm-
recht nur persönlich ausüben. Mitglieder die mehreren Ortsgrup-
pen angehören, teilen der Geschäftsstelle einmalig mit, welche 
Ortsgruppe das Stimmrecht ausüben soll. Sollten sich Änderun-
gen in der Ausübung des Stimmrechts ergeben, haben die Mit-
glieder die Verpflichtung, bis 31.12. eines jeden Jahres gegenüber 
der Geschäftsstelle schriftlich mitzuteilen, welche Ortsgruppe das 

30. Juni ist der halbe Jahresbeitrag für das laufende Geschäftsjahr 
zu entrichten. Die mit einem ordentlichen Mitglied in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Mitglieder, die auf den Bezug des Vereins-
fachblatts verzichtet haben, zahlen lediglich den jeweils gültigen 
ermäßigten Mitgliedsbeitrag (so genannte Familienmitglieder). Eh-
renmitglieder sind von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit.

 3. Wenn ein Mitglied seinen Beitrag nicht bis 31. Januar gezahlt hat, 
ruht die Mitgliedschaft ab dem 01. Februar des laufenden Jahres. 
Während des Ruhens der Mitgliedschaft hat das Mitglied keinerlei 
Anspruch auf Leistungen des Vereins. Die Mitgliedschaft lebt wie-
der auf, sobald das Mitglied den Beitrag für das laufende Geschäfts-
jahr gezahlt hat.

 4. Der Vorstand beschließt eine umfassende Gebühren- und Kosten-
ordnung. Lediglich die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die 
Mitgliederversammlung festgelegt. Die Gebühren- und Kosten-
Ordnung ist im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen. Die jeweiligen 
Gebühren- und Kostensätze sollen den Grundsätzen der äußersten 
Sparsamkeit und der Verhältnismäßigkeit entsprechen.

§ 8 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind

 1. die Mitgliederversammlung,
 2. der Vorstand,
 3. der Ehrenrat.
§ 9 Mitgliederversammlung
 1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des 

Vereins. Sie ist ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl beschlussfä-
hig, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.

 2. Die Mitgliederversammlungen können als ordentliche oder außer-
ordentliche Versammlungen einberufen werden. Eine ordentliche 
Mitgliederversammlung findet alle zwei Jahre statt.

 3. Die Einberufung einer Mitgliederversammlung erfolgt unter Anga-
be des Versammlungsortes, der Zeit und der Tagesordnung. Sie ist 
den Mitgliedern mindestens drei Monate vorher durch Veröffentli-
chung im Vereinsfachblatt bekannt zu geben.

 4. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für
a) die Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des Vorstandes 

und der Jahresabschlüsse,
b) die Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüfer und für 

die Erteilung der Entlastung des Vorstandes,
c) Satzungsänderungen und Beschlüsse über Vereinsordnungen,
d) die Festsetzung der Höhe der Mitgliederbeiträge und zwar auf 

Vorschlag des Vorstandes,
e) die Festsetzung etwaig notwendig werdender einmaliger Umla-

gen,
f) die Wahl und Abwahl des Vorstandes
g) die Wahl und Abwahl je eines Stellvertreters für folgende Äm-

ter: Klubzuchtwart, Obmann der Zuchtrichter, Obmann der 
Leistungsrichter und Obmann für das Ausstellungs- und Prü-
fungswesen,

h) die Wahl zweier Zuchtausschussmitglieder/Ausstellungsaus-
schussmitglieder und ihrer Stellvertreter,

i) die Wahl und Abwahl der Mitglieder des Ehrenrates und seiner 
Stellverteter,

j) die Wahl und Abwahl der Rechnungsprüfer und ihrer Stellver-
treter,

k) die Wahl von Ehrenvorsitzenden auf Vorschlag des Vorstandes, 
die sich als Vorsitzende um den Verein in hervorragender Weise 
langjährig verdient gemacht haben. Ehrenvorsitzende sind zu-
gleich Ehrenmitglieder.

l) die Wahl von Ehrenrichtern auf Vorschlag des Vorstandes.
m) die Ernennung von Personen zu Ehrenmitgliedern, die sich um 

den Verein in hervorragender Weise verdient gemacht haben, 
auf schriftlich begründeten Vorschlag, der mindestens zwei Mo-
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nachgewählter oder kooptierter Vorstandsmitglieder endet mit der 
Amtszeit regulär gewählter Vorstandsmitglieder.

 3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle Vorstandsmitglieder, je-
weils zwei sind gemeinschaftlich zur Vertretung des Vereins be-
rechtigt, wobei ein Vorstandsmitglied der 1. oder der 2. Vorsitzende 
sein muss.

 4. Scheidet einer der unter Ziffer 1. Buchstaben d) bis h) genannten 
Vorstandsmitglieder während seiner Amtszeit aus, wird er durch 
seinen Stellvertreter ersetzt. Gibt es für diese unter Ziffer 1. d) bis 
h) keinen gewählten Stellvertreter oder fällt auch dieser während 
der Amtszeit aus, so wird das Amt durch Kooptation ersetzt. Diese 
bedarf der Zustimmung der Mehrheit des Vorstands. Der Vorstand 
gibt sich eine Geschäftsordnung.

 5. Der Vorstand ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit 
diese nicht durch die Satzung oder die Vereinsordnungen einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Der Vorstand hat vor allem 
folgende Aufgaben (keine abschließende Aufzählung):
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der 

Tagesordnung,
b) Einberufung der Mitgliederversammlung,
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
d) Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Er-

stellung eines Jahresberichts und des Jahresabschlusses,
e) Beschlussfassung über Aufnahme und Streichung von Mitglie-

dern, nach den entsprechenden Satzungsvorgaben, soweit hier-
für nicht die Geschäftsstelle zuständig ist,

f) Ausübung der von der Satzung vorgesehenen Kontrollmaßnah-
men gegenüber Ortsgruppen,

g) Ernennung und Abberufung von Spezialzuchtrichtern, Leis-
tungsrichtern, Zuchtwarten und Rassebeauftragten,

h) Ausführung und Vollstreckung der Beschlüsse des Ehrenrates 
sowie der VDH-Verbandsgerichtentscheidungen,

i) die Einleitung eines Ehrenratsverfahren gegen eine Ortsgruppe 
oder einen Förderverein, sofern ein Zuwarten bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung nicht dienlich ist,

j) Verleihung von Auszeichnungen,
k) Einstellung und Entlassung von Personal.

 5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Sit-
zungen können auch fernmündlich abgehalten werden. Über die 
Beschlüsse muss eine Niederschrift angefertigt werden.
Alle Beschlüsse des Vorstandes sind binnen zwei Wochen vollstän-
dig auf der Webseite des Klubs für Terrier e.V. zu veröffentlichen 
und auf dieser mindestens zwei Monate im Volltext zu belassen. 
Der Vorstand muss die Veröffentlichung wahlweise auch in der 
Ausgabe des Vereinsfachblatts  DER  TERRIER vornehmen, die nach 
der Beschlussfassung erscheint.

§ 11 Ehrenrat
 1. Der Ehrenrat entscheidet über sämtliche vereinsinternen Streitig-

keiten. Gegen die Entscheidung des Ehrenrates ist die Berufung 
vom VDH-Verbandsgerichts gegeben, wobei für die Berufung – 
auch hinsichtlich Zulässigkeit und Überprüfungsumfang – die Vor-
schriften der ZPO gelten.
Der ordentliche Rechtsweg ist erst nach Abschluss des Ehrenrats-
verfahrens und des VDH-Verbandsgerichtsverfahrens eröffnet.

 2. Zur Erfüllung dieser Aufgaben wird beim Verein ein Ehrenrat ge-
bildet.

 3. Besteht kein Ehrenrat, so sind die staatlichen Gerichte unmittelbar 
zuständig.
Mitglieder des Ehrenrates können keine weiteren Ämter bekleiden. 
Alle weiteren Einzelheiten sind in einer gesonderten Ehrenratsord-
nung geregelt. 
Der Ehrenrat entscheidet ebenfalls über die Kostenverteilung, wo-
bei §§ 91 ff ZPO zu beachten sind.

Stimmrecht für sie im darauf folgenden Jahr ausüben soll. Tritt ein 
Mitglied während des Jahres aus der gegenüber der GS angegebe-
nen Ortsgruppe aus, kann das Mitglied bis zum Ende des Jahres 
sein Stimmrecht nur persönlich ausüben. Das Mitglied muss bei 
Austritt die Ortsgruppe und die Geschäftsstelle informieren. Der 
1. Vorsitzende einer Ortsgruppe ist berechtigt, seine Vertretungs-
befugnisse auch ohne besondere Zustimmung der Ortsgruppen-
mitglieder einem Mitglied seines Ortsgruppenvorstandes zu über-
tragen. Eine Ortsgruppe kann sich mit ihren Stimmen durch eine 
andere Ortsgruppe auf der MV vertreten lassen. Diese Vertretungs-
befugnis muss durch einen einstimmigen MV-Beschluss der sich 
vertreten lassen wollenden Ortsgruppe nachgewiesen werden. Der 
Beschluss ist der GS 6 Wochen vor der MV zu übergeben. Eine 
Ortsgruppe kann nur eine weitere vertreten.
Bis 31.01. eines jeden Jahres übersendet die Geschäftsstelle die 
Mitgliederliste der jeweiligen OG mit Stand zum 01.01. den Orts-
gruppen. Diese sind von der OG daraufhin zu überprüfen, dass alle 
aufgeführten Mitglieder zum o.g. Stand ordentliche OG-Mitglieder 
sind.
Neue Mitglieder sind – unter Beifügung der persönlichen Erklä-
rung des Einzelmitgliedes mit EDV-Nummer und rechtsverbindli-
cher Unterschrift sowie – auf der Liste ergänzend aufzuführen.
Die Richtigkeit der Angaben auf der Mitgliederliste ist durch die 
Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern zu bestätigen und bis 
01.07. an die GS zu senden.

11. Repräsentanten mehrerer Stimmen erhalten vor Beginn der Ab-
stimmung Stimmkarten, die auf eine Stimme, fünf, zehn, zwanzig 
oder dreißig Stimmen entsprechend der Anzahl der von ihnen 
vertretenen Mitglieder lauten. Alle Abstimmungen erfolgen unter 
Verwendung dieser Stimmkarten. Grundsätzlich sind alle Abstim-
mungen außer Wahlentscheidungen offen. Auf Antrag von 1/4 der 
vertretenen Stimmen kann der Versammlungsleiter eine geheime 
Abstimmung vorsehen.

12. Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer binnen 
sechs Wochen zu unterzeichnen und der Geschäftsstelle zur Auf-
bewahrung zu übergeben ist. Die von der Mitgliederversammlung 
gefassten Beschlüsse sind binnen 5 Monaten nach der Mitglieder-
versammlung im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen.

13. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss insbesonders 
einberufen werden, wenn
a) die Notwendigkeit einer Ersatzwahl gemäß § 10 Ziffer 3. be-

steht,
b) falls der Vorstand dies mit einer 2/3-Mehrheit beschließt,
c) falls 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder nach dem Stand 

des 31. Januar des betreffenden Geschäftsjahres ein derartiges 
Verlangen stellt. Das Einberufungsverfahren entspricht dem ei-
ner ordentlichen Mitgliederversammlung, wobei in dem unter 
Buchstabe a) genannten Fall die in Ziffer 3. genannte Einberu-
fungsfrist bis auf einen Monat abgekürzt werden kann.

§ 10 Vorstand
 1. Der Vorstand besteht aus
 2. a) dem 1. Vorsitzenden,

b) dem 2. Vorsitzenden,
c) dem Schatzmeister,
d) dem Klubzuchtwart,
e) dem Obmann der Zuchtrichter,
f) dem Obmann der Leistungsrichter,
g) dem Obmann für das Ausstellungs- und Prüfungswesen,
h) dem Obmann für den Hundesportbereich.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von vier Jahren gewählt. Für die Zeit vom Ablauf der Amtsperio-
de bis zur Neuwahl bleibt der alte Vorstand im Amt. Die Amtszeit 
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stellter des Vereins geleitet. Der Geschäftsführer ist von allen Eh-
renämtern ausgeschlossen. Ein Richteramt darf er nur mit einer 
für jeden Einzelfall vom Vorstand zu erteilende Sondergenehmi-
gungen bekleiden.

 2. Über die Person des Geschäftsführers und seinen Anstellungsver-
trag entscheidet der Vorstand. Die Kündigungsfrist darf nicht über 
die gesetzlich vorgeschriebene Frist hinausgehend vereinbart wer-
den.

 3. Der Geschäftsführer untersteht dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsit-
zenden und dem Schatzmeister unmittelbar.
Im Falle einer Verhinderung des Geschäftsführers wird dessen 
Vertretung für kürzere Zeit vom Schatzmeister allein geregelt. Bei 
einer länger als drei Monate andauernden Verhinderung wird der 
Vorstand tätig.

§ 14 Züchterversammlung
 1. Für jede Rasse ist eine eigene Züchterversammlung abzuhalten.
 2. Die Züchterversammlung hat mindestens einmal in zwei Jahren 

stattzufinden. Eine jährliche Züchterversammlung ist empfehlens-
wert.

 3. Die Einberufung der Züchterversammlung erfolgt unter Angabe 
des Versammlungsortes, der Uhrzeit und der Tagesordnung. Sie ist 
mindestens einen Monat vorher durch Veröffentlichung im Ver-
einsfachblatt bekannt zu geben.

 4. Die Züchterversammlung ist unabhängig von der Anzahl der er-
schienenen Züchter in jedem Fall beschlussfähig. Die Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Es ist über jede Versamm-
lung ein Ergebnis-Protokoll anzufertigen, welches bei der Ge-
schäftsstelle aufbewahrt und zeitnah in  DER  TERRIER veröffent-
licht wird.

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

treters,
b) Information der Züchter über aktuelle Probleme, Fort- und Wei-

terbildung der Züchter über die Zucht und Standard, Beratung 
in allen kynologischen Belangen etc.,

c) zuchtspezifische Anregungen über den Rassebeauftragten an 
den Vorstand weiterzuleiten. .

 6. Wahlberechtigt ist jeder Züchter der jeweiligen Rasse, der am Tage 
der Züchterversammlung einen im KfT eingetragenen Zwinger-
namen, seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und 
in den letzten sieben Jahren vor der Züchterversammlung einen 
Wurf gezüchtet hat. Wahlberechtigt ist ferner der Eigentümer von 
Deckrüden der jeweiligen Rasse, der Mitglied im KfT ist, seinen 
ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, des-
sen Deckrüden drei Mal in den letzten sieben Jahren vor der Züch-
terversammlung im KfT gedeckt haben und deren Nachzucht im 
Zuchtbuch des KfT eingetragen wurde. Der Nachweis muss durch 
die Deckrüdenbesitzer und Züchter am Tag der Züchterversamm-
lung erbracht werden.

 7. Zum Rassebeauftragten und seinem Stellvertreter kann gewählt 
werden:
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.

§ 15 Rassebeauftragte
 1. Der Vorstand ernennt gemäß § 10 Ziffer 4 Buchstabe g Rassebe-

auftragte und ihre Stellvertreter für die einzelnen vom Verein be-
treuten Terrierrassen. Die Rassebeauftragten, im Verhinderungsfall 
die Stellvertreter, haben in Fragen der von ihnen jeweils betreu-
ten Rassen sowohl im Vorstand als auch im Zuchtausschuss volles 
Stimmrecht und nehmen generell innerhalb und außerhalb des 

§ 12 Ordnungsmaßnahmen und ihre Verjährung
 1. Bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen einer Vereinsord-

nung kann der Vorstand Ordnungsmaßnahmen und Strafen ver-
hängen. Zuvor ist der Betroffene unter Mitteilung des Vorwurfes 
in Textform anzuhören.

 2. Zwecks Wahrung der Vereinsdisziplin ergreift der Vorstand Ord-
nungsmaßnahmen gegen Mitglieder oder seine Untergliederun-
gen, die der Satzung, den Vereinsordnungen, den Vereinszwecken, 
dem Ansehen des Vereins, den allgemein anerkannten Bräuchen 
des Hundesports oder den Grundsätzen sportkameradschaftlichen 
Verhaltens schuldhaft zuwidergehandelt haben. Solche Ordnungs-
maßnahmen werden auch gegenüber Nichtmitgliedern ergriffen, 
sofern und soweit sich diese der Ordnungsgewalt des Vereins un-
terworfen haben.

 3. Gegen die Entscheidung des Vorstandes kann der Betroffene inner-
halb eines Monats nach Zugang den Ehrenrat anrufen. Eingelegte 
Rechtsmittel haben aufschiebende Wirkung, Ehrenämter ruhen ab 
Zugang des Vorstandsbeschlusses.

 4. Folgende Ordnungsmaßnahmen/Vereinsstrafen können ausge-
sprochen werden:
a) Belehrung,
b) Verwarnung,
c) Abmahnung,
d) Verbot auf Zeit oder auf Dauer, Ämter im Verein zu bekleiden, 

wobei es sich hier auch um Ämter in den Untergliederungen 
handeln kann,

e) Verbot von Zuchtmaßnahmen auf Zeit oder auf Dauer (siehe 
auch § 18 Ziff. 3),

f) Zwingersperre auf Zeit (siehe auch § 18 Ziff. 3)
g) Zwingerschließung auf Dauer (siehe auch § 18 Ziff. 3),
h) Ausstellungssperre auf Zeit oder auf Dauer,
i) Richtersperre auf Zeit oder auf Dauer,
j) Ausschluss aus dem Verein auf Zeit oder auf Dauer.

 5. Zwei oder mehrere Ordnungsmaßnahmen (a) – c)) / Vereinsstrafen 
(d) – j)) können auch nebeneinander verhängt werden. Hinsichtlich 
der Art und des Maßes der Ordnungsmaßnahme/Vereinsstrafen 
hat sich der Vorstand an der Art und Schwere des Verstoßes sowie 
dessen Folgen, ferner auch an der subjektiven Vorwerfbarkeit der 
Zuwiderhandlung zu orientieren.
Der Vorstand kann als Sanktion eine Gleichstellung des Mitglieds 
mit Nichtmitgliedern gemäß der Gebührenordnung des KfT für 
eine Dauer von bis zu zwei Jahren verhängen.

 6. Ordnungsmaßnahmen/Vereinsstrafen können nicht für Zuwider-
handlungen verhängt werden, die länger als zwei Jahre vor dem 
Eingang des Antrags auf Einleitung eines Verfahrens beim Vor-
stand zurückliegen.

 7. Löschung von Einträgen aus der Mitgliederakte:
a) Gegen Mitglieder verhängte Maßnahmen nach § 12 Ziffer 4 a) – 

c) und Ziffer 5 werden zwei Jahre nach rechtskräftiger Entschei-
dung gelöscht; es sei denn, die Geldbuße ist bis dahin nicht voll-
ständig bezahlt. In diesem Fall erfolgt die Löschung erst nach 
vollständiger Bezahlung der verhängten Geldbuße.

b) Maßnahmen nach § 12 Ziffer 2 d) – j) werden zwei Jahre nach 
Ablauf der Maßnahmen gelöscht. Wurde die Maßnahme auf 
Dauer, d.h. auf Lebenszeit des Mitglieds festgesetzt, erfolgt zu 
keinem Zeitpunkt eine Löschung.

c) Jedem Mitglied ist auf Verlangen Einblick in seine Mitgliederak-
te zu gewähren. Dieses Recht darf nicht eingeschränkt werden. 
Die Einsichtnahme ist ausschließlich in der Geschäftsstelle vor-
zunehmen.

§ 13 Geschäftsstelle
 1. Zur Durchführung seiner Aufgaben bedient sich der Verein einer 

Geschäftsstelle. Diese wird von einem Geschäftsführer als Ange-
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 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 geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen. Beschlüsse über die Bekämpfung 
von Erbkrankheiten müssen in der nächstmöglichen Ausgabe des 
Vereinsfachblatts veröffentlicht werden.
Mit dieser Veröffentlichung werden die vom Zuchtausschuss ge-
fassten Beschlüsse vorläufig für alle betroffenen Vereinsmitglieder 
verbindlich. Die nächstfolgende Mitgliederversammlung entschei-
det alsdann mit einfacher Mehrheit über die Fortgeltung solcher 
vorläufigen Beschlüsse.

 3. Der Zuchtausschuss wird vom Klubzuchtwart – bei dessen Verhin-
derung durch den 1. Vorsitzenden – unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Wochen unter Angabe einer Tagesordnung einberufen, 
ersatzweise kann die Entscheidung auch in Textform herbeigeführt 
werden. Das Abstimmungsverfahren ist innerhalb von 6 Wochen 
abzuschließen. Der Ausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit. 
Es ist eine Niederschrift anzufertigen, die bei der Geschäftsstelle 
aufzubewahren ist.
Der Zuchtausschuss ist u.a. zuständig bei Verstößen von Züchtern, 
die bereits drei bestehende, d.h. noch nicht gelöschte, Abmahnun-
gen wegen Zuchtverstößen innehaben und folgende Entscheidun-
gen anstehen:
– Zuchtverbot des Züchters auf Zeit oder auf Dauer
– Zwingerschließung (oder Zwingersperrung) auf Zeit oder auf 

Dauer
Die Entscheidung ist im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen.

§ 19 Ausstellungsausschuss
Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse des Ausstellungsaus-
schusses werden in der Ausstellungs-Ordnung geregelt.

§ 20 Zuchtrichterausschuss
Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse des Zuchtrichteraus-
schusses werden in der Zuchtrichter-Ordnung geregelt.

§ 21 Ortsgruppen
 1. Die Mitglieder des Vereins können sich örtlich auf freiwilliger Basis 

zu Ortsgruppen zusammenschließen. Nur Mitglieder des Vereins 
können ordentliche Mitglieder einer Ortsgruppe sein. Bestehen an 
einem Ort nach Genehmigung des Vorstandes mehrere Ortsgrup-
pen, so bleibt es dem Mitglied überlassen, welcher Ortsgruppe er 
sich anschließen will. Über Neugründungen entscheidet der Vor-
stand. Die Genehmigung kann nur aus wichtigem Grund versagt 
werden.

 2. Die Ortsgruppen sind nicht rechtsfähige Vereine im Sinne des § 54 
BGB. Ihre Organisation erfolgt nach der dieser Satzung als Anlage 
beigefügten Ortsgruppensatzung. Diese ist Bestandteil der vorlie-
genden Vereinssatzung.

 3. Sollte eine Ortsgruppe gegen die Statuten des Hauptvereins ver-
stoßen oder sollten Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten gleich 
welcher Art vorliegen, so hat der KfT-Vorstand ein Auskunftsrecht 
und erforderlichenfalls ein Einsichtsrecht in die Unterlagen der 
Ortsgruppe.

 4. Soweit Ortsgruppen nach außen hervortreten, haben sie den Na-
men des Vereins mit dem Zusatz der jeweils in Betracht kommen-
den Ortsgruppe zu führen.

§ 22 Fördervereine
Die Fördervereine sind Untergliederungen des Klub für Terrier e.V. 
und zwar in der Form von nicht rechtsfähigen Vereinen. Ihre Or-
ganisation erfolgt nach der dieser Satzung als Anlage beigefügten 
Fördervereinssatzung.
Diese ist Bestandteil der vorliegenden Vereinssatzung.

§ 23 Vereinsvermögen und Rechnungswesen
 1. Die laufenden Abschlüsse der Geschäftsstelle sind vom Schatzmeis-

ter zu prüfen. Die rechnerische Prüfung des Jahresabschlusses und 

Vereins die Interessen der von ihnen betreuten Terrierrassen wahr. 
Sie sind u.a. für Beiträge in der Rassespalte des Vereinsfachblattes 
zuständig.

 2. Die Rassenbeauftragten und ihre Stellvertreter werden vom Vor-
stand auf Vorschlag der Züchter für die Dauer von vier Jahren er-
nannt. Über diesen Vorschlag ist auf einer Züchterversammlung 
zu beschließen. Diese wird vom bisherigen Rassebeauftragten, im 
Verhinderungsfall vom Stellvertreter, hilfsweise vom Vorstand, in-
nerhalb von sechs Monaten nach Wahl des Vorstandes einberufen.

 3. Die Rassebeauftragten und ihre Stellvertreter können während ih-
rer Amtsperiode vom Vorstand aus wichtigen Gründen oder aber 
aufgrund einer von den Züchtern auf einer Züchterversammlung 
beschlossenen Forderung abberufen werden. Eine solche Züchter-
versammlung ist vom bisherigen Rassebeauftragten, im Verhinde-
rungsfall vom Stellvertreter, hilfsweise vom Vorstand, einzuberu-
fen, sofern ein Drittel der gem. § 14 Ziffer 6 stimmberechtigten 
Züchter und Deckrüdenbesitzer ein derartiges Verlangen stellt.

 4. Der Vorstand ist an den Ernennungsvorschlag bzw. die Abberu-
fungsforderung der Züchterversammlung gebunden.

§ 16 Richtervereinigung
Die Zuchtrichter einerseits und die Leistungsrichter andererseits 
bilden jeweils eine Richtervereinigung.
Diese Richtervereinigungen haben die Aufgabe, durch Ausbildung 
der Richteranwärter und Weiterbildung der Richter eine einheit-
liche Beurteilung aller im Verein vertretenen Rassen unter Be-
rücksichtigung der festgesetzten Rassekennzeichen bzw. Bestim-
mungen über die Leistungsbeurteilung zu gewährleisten und den 
Zuchtausschuss über zuchtrelevante Sachverhalte zu informieren.

§ 17 Regionalzuchtwarte und Regionen
Der Vorstand unterteilt das Arbeitsgebiet der Zuchtwarte in Regi-
onen und regelt die Zugehörigkeit der Zuchtwarte und Züchter zu 
den Regionen.
Die einer Region zugehörigen Zuchtwarte wählen aus ihren Reihen 
einen für die jeweilige Region zuständigen Regionalzuchtwart für 
die Dauer von 4 Jahren. Ein Stellvertreter kann gewählt werden.
Zu diesem Zweck ist seitens der Regionalzuchtwarte, im Verhinde-
rungsfall durch ihre Stellvertreter, hilfsweise vom Klubzuchtwart 
spätestens innerhalb von sechs Monaten nach der Wahl des Vor-
standes eine Versammlung der einer Region zugehörigen Zucht-
warte einzuberufen. Die Einberufung dieser Versammlung erfolgt 
unter Angabe des Versammlungsortes, der Uhrzeit und der Tages-
ordnung. Sie ist mindestens einen Monat vorher durch Veröffentli-
chung im Vereinsfachblatt bekanntzugeben.
Der Regionalzuchtwart hat die Tätigkeiten der Zuchtwarte inner-
halb seiner Region zu überwachen.
Sollte ein Zuchtwart eine Verfehlung begangen haben, so hat der 
Regionalzuchtwart den Zuchtwart hierüber zu informieren und 
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bei Feststellung ei-
nes Verstoßes ist der Zuchtwart vom Regionalzuchtwart abzumah-
nen. Die Abmahnung ist sodann dem Klubzuchtwart bekannt zu 
machen. Bei einer weiteren Verfehlung des Zuchtwartes ist sodann 
der Klubzuchtwart zuständig.
Weitere Aufgaben und Befugnisse der Regionalzuchtwarte werden 
in den Vereinsordnungen geregelt.
Die Regionalzuchtwarte bilden eine Regionalzuchtwartvereini-
gung.

§ 18 Zuchtausschuss
 1. Der Verein bildet einen Zuchtausschuss. Dieser besteht aus dem 

Klubzuchtwart, dem Obmann der Zuchtrichter, dem 1. oder 2. Vor-
sitzenden sowie den zwei gewählten Zuchtausschussmitgliedern (§ 
9 Ziffer 4. h)) und den in § 15 genannten Rassebeauftragten, im 
Verhinderungsfall der Stellvertreter, der jeweils betroffenen Ras-
sen als Beisitzern..
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ben, wenn deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein 
die Kenntnisnahme erfordern. Alle Personen, die im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit personenbezogene Daten erhalten, werden auf den Datenschutz 
und das Datengeheimnis verpflichtet. Werden Daten an Dienstleister 
übermittelt, werden datenschutzkonforme Verträge zur Auftragsdaten-
verarbeitung abgeschlossen. Der Verein trifft angemessene technische 
und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz und zur Datensi-
cherheit.
(8) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung 
dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung 
(Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer perso-
nenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. 
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufga-
ben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur 
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder 
andere gesetzliche Grundlagen diese Verwendung erlauben.
(9) Jedes Mitglied hat im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht 
auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 
Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung seiner Daten.
§ 25 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem besonderen 
Zweck mit entsprechender Tagesordnung gemäß § 9 Ziffer 13. Buchsta-
be c) einberufenen Mitgliederversammlung mit einer 3/4 – Mehrheit 
beschlossen werden, dies auch nur, wenn mindestens 60% der stimm-
berechtigten Mitglieder vertreten sind.
 1. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist eine zweite Ver-

sammlung vom Vorstand einzuberufen. Diese Mitgliederversamm-
lung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen be-
schlussfähig.

 2. Über die Verteilung des Vermögens beschließt die Versammlung 
mit 2/3- Mehrheit. Das Vermögen ist vornehmlich gemeinnützigen 
Zwecken zuzuführen.

§ 26 Liquidation
Im Falle der Auflösung des Vereins hat der letzte Vorstand die Liquida-
tion durchzuführen.

A2 Helmut Klein
Neufassung der Hauptsatzung

SATZUNG des Klub für Terrier e.V. von 1894 – Sitz Kelsterbach am 
Main
§ 1 Name und Sitz des Vereins
 1. Der Verein führt den Namen Klub für Terrier e.V. von 1894 und 

hat seinen Sitz in Kelsterbach. Er ist im Vereinsregister des Amts-
gerichts Darmstadt, Nr. 80 682 eingetragen.

 2. Der Verein umfasst das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
 3. Der Verein ist Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen 

(VDH) e.V. Dieser wiederum ist Mitglied der Fédération Cynolo-
gique Internationale (F.C.I.). Der Verein und seine Mitglieder un-
terwerfen sich der Satzung des VDH und seiner Ordnungen in der 
jeweils geltenden Fassung. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Be-
schlüsse des VDH Vorstandes und der Mitgliederversammlungen 
sowie bezüglich der von der F.C.I. vorgeschriebenen Regelungen. 
Der Verein verpflichtet sich ferner, seine Satzung und seine Ord-
nungen denen des VDH binnen 24 Monaten nach Inkrafttreten der 
jeweiligen Änderungen anzugleichen, wenn nicht andere Fristen 
vorgeschrieben sind. Im Fall von Rechtsstreitigkeiten aus der Zuge-
hörigkeit zum VDH wählt der Verein unter Ausschluss des ordent-
lichen Rechtsweges den Verbandsrechtsweg.

der zu führenden Bücher erfolgt zu Beginn des neuen Geschäftsjah-
res durch einen zu bestellenden Wirtschaftsprüfer. Die Bilanz und 
die Gewinn- und Verlustrechnung sind bis zum 30. 06. des folgen-
den Geschäftsjahres im Vereinsfachblatt nach erfolgter Prüfung zu 
veröffentlichen.

 2. Der Schatzmeister hat dem Vorstand regelmäßig über den Stand 
des Vereinsvermögens sowie über die Einnahmen und Ausgaben 
Rechenschaft zu geben und jeweils rechtzeitig einen Haushaltsvor-
anschlag für das folgende Geschäftsjahr zu unterbreiten.

 3. Der Geschäftsführer hat monatliche Abschlüsse anzufertigen, die 
dem Schatzmeister zur Genehmigung vorzulegen sind.

 4. Zur Überprüfung der Vermögensverwaltung des Vorstands werden 
für jede Wahlperiode zwei Rechnungsprüfer und zwei stellvertre-
tende Rechnungsprüfer von der Mitgliederversammlung gewählt.
Diese haben die Unterlagen für die Zusammenstellung des Re-
chenschaftsberichts (Jahresberichts), die vorhandenen Bücher oder 
Aufzeichnungen samt den zugehörigen Schriftstücken (Belege) so-
wie die Kassen- und Vermögensbestände des Vereins jährlich zu 
prüfen.

§ 24 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten 
seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Ver-
hältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Er-
füllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, 
beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: 
Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer sowie E-Mail-
Adresse, Geburtsdatum, relevante Daten gem. der Zuchtordnung und 
Funktion(en) im Verein.
(2) Als Mitglied des VDH und FCI ist der Verein unter Umständen ver-
pflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden.
(3) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche 
ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen kön-
nen. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung die-
ser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein die erforderlichen 
personenbezogenen Daten an das zuständige Versicherungsunterneh-
men. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger 
die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.
(4) Im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie sonstigen sat-
zungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbe-
zogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung so-
wie auf seiner Homepage und kann Daten und Fotos zur 
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medi-
en übermitteln.
(5) In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage kann der Ver-
ein auch über Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder, ggf. auch 
andere Ereignisse mit anderen Daten berichten. Hierbei können Fotos 
von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten ver-
öffentlicht werden: Name, Vereinszugehörigkeit, Ehrungen, Dauer, 
Funktion im Verein und – soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang 
oder Geburtstag.
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mit-
glied jederzeit gegenüber dem Verein der Veröffentlichung/Übermitt-
lung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein 
oder für einzelne Ereignisse widersprechen.
(6) Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Verein der Veröffentli-
chung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab dem fristge-
mäßen Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/
Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 
Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermitt-
lungen.
(7) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form an Vor-
standsmitglieder, sonstige Funktionsträger und Mitglieder herausgege-
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 8. die Unterhaltung einer Welpenvermittlungsstelle für Terrier, die 
von Vereinsmitgliedern nach den Bestimmungen der Zucht-Ord-
nung des Vereins gezüchtet worden sind,

 9. die Herausgabe des Vereinsfachblatts „ DER  TERRIER“,
10. die Werbung und Information bezüglich der betreuten Terrierras-

sen in allen zur Verfügung stehenden Medien sowie die Aufklärung 
und Information der Öffentlichkeit über Fragen des Hundewesens, 
insbesondere im verantwortungsbewussten Umgang mit Hunden,

11. die Beachtung tierschützerischer Belange und tierschutzrechtlicher 
Vorschriften bei der Zucht, Haltung, Ausbildung und Pflege von 
Hunden,

12. die Bekämpfung jeder Form des kommerziellen Hundehandels,
13. die Vereinsordnungen, wie bspw.

– Ehrenrats-Ordnung,
– Körordnung für Airedale Terrier,
– Leistungsrichter-Ordnung,
– Zucht-Ordnung,
– Zuchtrichter-Ordnung,
– Zuchtrichter-Ausbildungsordnung
– Ausstellungs-Ordnung,
– Zuchtwarte-Ordnung,
– Zuchtzulassungs-Ordnung.
Der Verein kann sich weitere Ordnungen geben.

§ 4 Mitgliedschaft
 1. Jede natürliche und jede juristische Person kann Mitglied des Ver-

eins werden. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Nicht voll ge-
schäftsfähige Personen benötigen für den Aufnahmeantrag eine 
schriftliche Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.

 2. Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind ausnahmslos:
a) Personen, die einer vom VDH oder der F.C.I. nicht anerkann-

ten Organisation auf dem Gebiet der Rassehundezucht oder des 
Hundesports angehören,

b) Personen des kommerziellen Hundehandels (Hundehändler) 
sowie der vom VDH oder seiner Mitgliedsvereine nicht kont-
rollierten Hundezucht, Kommerzieller Hundehandel liegt vor, 
wenn Hunde zum Zwecke der Weiterveräußerung erworben 
werden. Unkontrollierte Hundezucht liegt vor, wenn die Zucht 
nicht der Kontrolle des VDH oder der ihm angeschlossenen Mit-
gliedsvereine unterliegt, die Zucht also insbesondere nicht den 
Anforderungen der VDH-Zuchtordnung, den Zuchtordnungen 
der die Rasse betreuenden Mitgliedsvereine und den VDH- Min-
desthaltungsbedingungen entspricht.

 3. Personen, die aus einem anderen Mitgliedsverein des VDH ausge-
schlossen worden sind oder gegen die ein noch nicht beendetes 
Ausschlussverfahren anhängig ist, haben dies in ihrem Aufnah-
meantrag anzuzeigen. Sie können erst Mitglied werden, wenn der 
andere Mitgliedsverein binnen eines Monats nach schriftlicher Un-
terrichtung der Aufnahme nicht in schriftlicher und begründeter 
Form widerspricht. Beschließt der Vorstand die Aufnahme des An-
tragstellers gleichwohl, hat er hiervon den anderen Mitgliedsverein 
zu unterrichten. Dieser kann binnen eines Monats nach Zugang 
der Aufnahmemitteilung eine Gegenvorstellung zum VDH-Ehren-
rat erheben. Dieser entscheidet über den Aufnahmeantrag alsdann 
endgültig.

 4. Das Aufnahmegesuch ist bei der Geschäftsstelle des Vereins schrift-
lich einzureichen. Die Bewerbung wird alsdann in der nächstmög-
lichen Ausgabe des Vereinsfachblattes bekannt gegeben. Wird in-
nerhalb eines Monats nach Ausgabedatum des Vereinsfachblattes 
bei der Geschäftsstelle des Vereins kein schriftlicher mit Gründen 
versehener Einspruch eingelegt und hat das aufzunehmende Mit-
glied seine bei der Aufnahme fällig werdenden Zahlungen an den 
Verein geleistet, händigt ihm die Geschäftsstelle die Mitgliedskarte 
aus. Mit Aushändigung der Mitgliedskarte beginnt die Mitglied-

§ 2 Zweck des Vereins
 1. Der Verein versteht sich als Rassehunde-Zuchtverein im Sinne der 

Satzung des VDH. Zweck des Vereins ist die Reinzucht der nachfol-
gend genannten Terrierrassen nach den bei der F.C.I. hinterlegten 
(gültigen) Standards:
Airedale, Australian, Australian Silky, Bedlington, Border, Boston, 
Brasilianischer, Cairn, Cesky, Dandie Dinmont, English Toy (Black 
and Tan), Irish Glen of Imaal, Irish Soft Coated Wheaten, Irish, Jack 
Russell, Japanischer, Kerry Blue, Lakeland, Manchester, Norfolk, 
Norwich, Parson Russell, Russischer Schwarzer, Scottish, Sealy-
ham, Skye, West Highland White, Welsh und Yorkshire Terrier.

 2. Die vorläufige Betreuung zusätzlicher Terrierrassen kann vom 
Vorstand beschlossen werden. Die nächstfolgende Mitgliederver-
sammlung entscheidet alsdann mit einfacher Mehrheit über den 
weiteren Verbleib solcher vorläufig betreuten Rassen im Verein.

 3. Zweck des Vereins ist es, die Zucht der betreuten Terrierrassen zu 
verbessern, zu verbreiten, Krankheiten zu bekämpfen, die kynolo-
gische Forschung zu unterstützen, sowie die guten Anlagen und 
Eigenschaften dieser Rassen zu fördern und aus ihnen einen leis-
tungsfähigen Stamm von Rettungs-, Schutz-, Jagd-, Wach-, Sport- 
und Begleithunden zu züchten. Demgemäss fördert der Verein alle 
Bestrebungen, die der Erfüllung dieses Zwecks dienen. Dabei ist 
Grundlage die Erhaltung und Festigung der betreuten Rassehunde 
in ihrer Rassereinheit, ihrem Wesen, ihrer Konstitution und ihrem 
formvollendeten Erscheinungsbild.

 4. Der Verein bildet Ortsgruppen sowie Fördervereine als selbständi-
ge Untergliederungen des Hauptvereins (KfT).

 5. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke gemäß den entsprechenden Bestimmungen der Abgaben-
ordnung. Der Satzungszweck wird insbesondere durch Förderung 
der Tierzucht und des Hundesports nach Maßgabe der vorstehen-
den Ziffern 1. und 3. verwirklicht, und zwar mit den Mitteln des 
§ 3. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglie-
der auch keine sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Es wer-
den lediglich die tatsächlich entstandenen Auslagen nach Maßgabe 
der Reisekostenordnung erstattet.

§ 3 Mittel zum Vereinszweck
Als Mittel zur Durchsetzung des Vereinszwecks dienen insbeson-
dere:

 1. die Führung der vom VDH für den nationalen sowie von der FCI 
für den internationalen Bereich anerkannten Zuchtbücher oder 
Register und Leistungsbücher der betreuten Rassen, sowie Führen 
eines Leistungsbuches für fremd- und mischrassige Hunde, auch 
als Online-Version,

 2. die Veranstaltung von Spezialausstellungen sowie die Mitwirkung 
an nationalen und internationalen Ausstellungen, ferner auch die 
Durchführung von Leistungsprüfungen und Hundesportveranstal-
tungen,

 3. die Verleihung von Veteranen-, Champion- und Jugendchampion-
Titeln sowie die Vergabe von Klubsieger- und Klubjugendsiegerti-
teln, ferner auch von Klubleistungssiegertiteln,

 4. die Ausbildung und Ernennung von Zucht- und Leistungsrichtern 
sowie von Zucht- und Ausbildungswarten,

 5. die Unterstützung der Ortsgruppen des Vereins,
 6. die Bildung von Fördervereinen in der Form von nicht rechtsfähi-

gen Vereinen für einzelne oder mehrere Rassen, jedoch höchstens 
ein Verein pro Rasse, unter den in der Satzung vorgegebenen Vor-
aussetzungen,

 7. die Beratung der Mitglieder in allen kynologischen Fragen,
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beglichen, wird es durch die Geschäftsstelle von der Mitgliederliste 
gestrichen. Die Streichung von der Mitgliederliste ist dem Mitglied 
durch die Geschäftsstelle schriftlich mitzuteilen. Mit der erfolgten 
Streichung endet die Mitgliedschaft.

 4. Endet die Mitgliedschaft eines Hauptmitglieds, so verlieren Famili-
enmitglieder (= Ehepartner und im Haushalt lebende Familienmit-
glieder) mit Ablauf der Mitgliedschaft des Hauptmitglieds die Ver-
günstigungen. Familienmitglieder werden ab diesem Zeitpunkt zu 
Hauptmitgliedern, Minderjährige vorbehaltlich der Zustimmung 
ihrer Erziehungsberechtigten. Möchte sich ein Familienmitglied 
dagegen der Beendigung der Mitgliedschaft des Hauptmitglieds an-
schließen, so muss es dies bis spätestens zum Ablauf der Mitglied-
schaft des Hauptmitglieds schriftlich gegenüber der Geschäftsstel-
le erklärt haben. Andernfalls wird es zukünftig als Hauptmitglied 
weitergeführt.

 5. Mitglieder, von denen erst nach erfolgtem Beitritt bekannt wird, 
dass sie bereits vor ihrem Beitritt zu dem ausgeschlossenen Perso-
nenkreis gemäß § 4 Ziffer 2 gehörten, oder bei denen einer dieser 
Ausschlussgründe erst nach begonnener Mitgliedschaft eintritt, 
sind auf Anweisung des Vorstands ebenfalls von der Mitglieder-
liste zu streichen. Das gleiche gilt für Mitglieder, die in ihrem Auf-
nahmeantrag ihrer Hinweispflicht gemäß § 4 Ziffer 3. nicht nach-
gekommen sind.

 6. Das Erlöschen der Mitgliedschaft führt zum Verlust aller von dem 
betroffenen Mitglied bekleideten Vereinsämter.

§ 7 Geschäftsjahr, Erfüllungsort, Beiträge und Gebühren
 1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Erfüllungsort ist der Sitz des 

Vereins.
 2. Die regelmäßigen Mitgliedsbeiträge sind jährlich im Voraus bis 

31. Januar eines jeden Jahres fällig. Bei einem Eintritt nach dem 
30. Juni ist der halbe Jahresbeitrag für das laufende Geschäftsjahr 
zu entrichten. Die mit einem ordentlichen Mitglied in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Mitglieder, die auf den Bezug des Vereins-
fachblatts verzichtet haben, zahlen lediglich den jeweils gültigen 
ermäßigten Mitgliedsbeitrag (so genannte Familienmitglieder). Eh-
renmitglieder sind von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit.

 3. Wenn ein Mitglied seinen Beitrag nicht bis 31. Januar gezahlt hat, 
ruht die Mitgliedschaft ab dem 01. Februar des laufenden Jahres. 
Während des Ruhens der Mitgliedschaft hat das Mitglied keinerlei 
Anspruch auf Leistungen des Vereins. Die Mitgliedschaft lebt wie-
der auf, sobald das Mitglied den Beitrag für das laufende Geschäfts-
jahr gezahlt hat.

 4. Der Vorstand beschließt eine umfassende Gebühren- und Kosten-
ordnung. Lediglich die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die 
Mitgliederversammlung festgelegt. Die Gebühren- und Kosten-
Ordnung ist im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen. Die jeweiligen 
Gebühren- und Kostensätze sollen den Grundsätzen der äußersten 
Sparsamkeit und der Verhältnismäßigkeit entsprechen.

§ 8 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind

 1. die Mitgliederversammlung,
 2. der Vorstand,
 3. der Ehrenrat.
§ 9 Mitgliederversammlung
 1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des 

Vereins. Sie ist ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl beschlussfä-
hig, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.

 2. Die Mitgliederversammlungen können als ordentliche oder außer-
ordentliche Versammlungen einberufen werden. Eine ordentliche 
Mitgliederversammlung findet alle zwei Jahre statt.

 3. Die Einberufung einer Mitgliederversammlung erfolgt unter Anga-
be des Versammlungsortes, der Zeit und der Tagesordnung. Sie ist 

schaft. Im Falle eines gegen die Aufnahme erhobenen Einspruchs 
entscheidet der Vorstand über das Aufnahmegesuch. Eine Ableh-
nung der Aufnahme bedarf keiner Begründung.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
 1. Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, ist

a) jedes volljährige Mitglied des Vereins zu allen Ehrenämtern des 
Vereins wählbar, wenn es dem Verein mindestens drei Jahre an-
gehört,

b) jedes Mitglied des Vereins ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
wahlberechtigt.

 2. Jedes Mitglied ist verpflichtet,
a) die Bestrebungen des Vereins zu fördern und die Vereinssat-

zung sowie – falls im Einzelfall auf das Mitglied zutreffend – die 
in § 3 Ziffer 13. genannten Ordnungen einzuhalten, insbeson-
dere auch die Beschlüsse der Organe zu befolgen und für sich 
den Vorrang des Verbandsrechts nach Maßgabe des § 1 Ziffer 3. 
anzuerkennen,

b) die Vereinszwecke und das Ansehen des Vereins zu fördern so-
wie die allgemein anerkannten Bräuche des Hundesports und 
die Grundsätze sportkameradschaftlichen Verhaltens zu beach-
ten,

c) seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verein und sei-
nen Untergliederungen pünktlich nachzukommen,

d) regelmäßig die Mitteilungen, die im Vereinsfachblatt 
„ DER  TERRIER“ veröffentlicht werden, zu verfolgen; insbeson-
dere sich stets über die aktuellen Änderungen der Satzung und 
Ordnungen sowie Beschlüsse, die im Vereinsorgan veröffent-
licht werden zu informieren,

e) bei Abgabe von Hunden, den Erwerbern die von der Zuchtbuch-
stelle des Vereins beglaubigte Ahnentafel unverzüglich nach 
Ausstellung zuzuleiten,

f) nach Deckakten eine Deckbescheinigung nach klubamtlichem 
Muster auszustellen,

g) Jedes Mitglied ist verpflichtet, seine jeweilige ladungsfähige An-
schrift der Geschäftsstelle bekannt zu geben und ihr seinen erst-
maligen Eintritt in eine OG mitzuteilen, sofern es seine Stimme 
durch diese OG vertreten lassen will.

h) Jedes Mitglied ist verpflichtet, vollzogene Deckakte sowie ge-
fallene Würfe der vom KfT e.V. betreuten Terrierrassen der 
Hündinnen in seinem Besitz oder Eigentum unverzüglich dem 
Zuchtbuchamt des KfT e.V. nach klubamtlichem Muster zu mel-
den.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft wird wie folgt beendet:

 1. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds. Die Erben 
haben jedoch Anspruch auf Weiterlieferung des Vereinsfachblatts 
bis zum Ende des Zeitraums, für den der Mitgliedsbeitrag bezahlt 
worden ist.

 2. Das Mitglied kann zum Ende eines jeden Geschäftsjahres aus dem 
Verein austreten. Die Austrittserklärung muss durch eingeschrie-
benen Brief erfolgen und spätestens bis zum 30. September des 
laufenden Geschäftsjahres bei der Geschäftsstelle eingehen. An-
dernfalls währt die Mitgliedschaft bis zum Ende des folgenden 
Geschäftsjahres. Der Vorstand kann die Kündigungsfrist abkürzen 
oder auch einen sofortigen Austritt zulassen, sofern dies im Inter-
esse des Vereins liegt.

 3. Begleicht ein Mitglied den fälligen Mitgliedsbeitrag nicht zum Zeit-
punkt der Fälligkeit, so erhält er eine Mahnung mittels eingeschrie-
benen Briefs. Das Mitglied hat keinen Anspruch auf nachträgliche 
Lieferung der Vereinszeitschrift. In der Mahnung wird ihm die 
Streichung von der Mitgliederliste zum Ende des Geschäftsjah-
res angedroht. Hat das Mitglied bis zum Ende des laufenden Ge-
schäftsjahres alle Forderungen gleich welcher Art und Höhe nicht 
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 8. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit, Stimmengleichheit bedeutet daher Ablehnung. Satzungsände-
rungen bedürfen einer 2/3 – Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

 9. Beschlossene Satzungsänderungen werden mit Eintragung in das 
Vereinsregister wirksam. Änderungen von Ordnungen, treten mit 
ihrer Veröffentlichung im Vereinsfachblatt in Kraft; es sei denn, 
die Mitgliederversammlung bestimmt in ihrem Beschluss etwas 
anderes. Gleiches gilt für sonstige Beschlüsse.

10. Stimmrecht:
Ihr Stimmrecht in der Mitgliederversammlung können nur sol-
che Ortsgruppen ausüben, deren Vorstand innerhalb der für die 
jeweilige Ortsgruppe gültigen Wahlperiode frist- und formgerecht 
gewählt wurde.
Die einer Ortsgruppe angehörenden Mitglieder werden in der Mit-
gliederversammlung vom 1. Vorsitzenden ihrer Ortsgruppe vertre-
ten, sofern sie nicht mindestens sechs Wochen vor der Mitglieder-
versammlung der Geschäftsstelle (GS) schriftlich mitgeteilt haben, 
dass sie ihr Stimmrecht persönlich ausüben wollen.
Mitglieder, die keiner Ortsgruppe angehören, können ihr Stimm-
recht nur persönlich ausüben. Mitglieder die mehreren Ortsgrup-
pen angehören, teilen der Geschäftsstelle einmalig mit, welche 
Ortsgruppe das Stimmrecht ausüben soll. Sollten sich Änderungen 
in der Ausübung des Stimmrechts ergeben, haben die Mitglieder 
die Verpflichtung, bis zum 31.12. eines jeden Jahres gegenüber 
der Geschäftsstelle schriftlich mitzuteilen, welche Ortsgruppe das 
Stimmrecht für sie im darauf folgenden Jahr ausüben soll. Tritt ein 
Mitglied während des Jahres aus der gegenüber der GS angegebe-
nen Ortsgruppe aus, kann das Mitglied bis zum Ende des Jahres 
sein Stimmrecht nur persönlich ausüben. Das Mitglied muss bei 
Austritt die Ortsgruppe und die Geschäftsstelle informieren. Der 
1. Vorsitzende einer Ortsgruppe ist berechtigt, seine Vertretungs-
befugnisse auch ohne besondere Zustimmung der Ortsgruppen-
mitglieder einem Mitglied seines Ortsgruppenvorstandes zu über-
tragen. Eine Ortsgruppe kann sich mit ihren Stimmen durch eine 
andere Ortsgruppe auf der MV vertreten lassen. Diese Vertretungs-
befugnis muss durch einen einstimmigen MV-Beschluss der sich 
vertreten lassen wollenden Ortsgruppe nachgewiesen werden. Der 
Beschluss ist der GS 6 Wochen vor der MV zu übergeben. Eine 
Ortsgruppe kann nur eine weitere vertreten.
Bis 31.01. eines jeden Jahres übersendet die Geschäftsstelle die 
Mitgliederliste der jeweiligen OG mit Stand zum 01.01. den Orts-
gruppen. Diese sind von der OG daraufhin zu überprüfen, dass alle 
aufgeführten Mitglieder zum o.g. Stand ordentliche OG-Mitglieder 
sind.
Neue Mitglieder sind – unter Beifügung der persönlichen Erklä-
rung des Einzelmitgliedes mit EDV-Nummer und rechtsverbindli-
cher Unterschrift sowie – auf der Liste ergänzend aufzuführen.
Die Richtigkeit der Angaben auf der Mitgliederliste ist durch die 
Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern zu bestätigen und bis 
01.07. an die GS zu senden.

11. Repräsentanten mehrerer Stimmen erhalten vor Beginn der Ab-
stimmung Stimmkarten, die auf eine Stimme, fünf, zehn, zwanzig 
oder dreißig Stimmen entsprechend der Anzahl der von ihnen 
vertretenen Mitglieder lauten. Alle Abstimmungen erfolgen unter 
Verwendung dieser Stimmkarten. Grundsätzlich sind alle Abstim-
mungen außer Wahlentscheidungen offen. Auf Antrag von 1/4 der 
vertretenen Stimmen kann der Versammlungsleiter eine geheime 
Abstimmung vorsehen.

12. Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer binnen 
sechs Wochen zu unterzeichnen und der Geschäftsstelle zur Auf-
bewahrung zu übergeben ist. Die von der Mitgliederversammlung 

den Mitgliedern mindestens drei Monate vorher durch Veröffentli-
chung im Vereinsfachblatt bekannt zu geben.

 4. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für
a) die Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des Vorstandes 

und der Jahresabschlüsse,
b) die Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüfer und für 

die Erteilung der Entlastung des Vorstandes,
c) Satzungsänderungen und Beschlüsse über Vereinsordnungen,
d) die Festsetzung der Höhe der Mitgliederbeiträge und zwar auf 

Vorschlag des Vorstandes,
e) die Festsetzung etwaig notwendig werdender einmaliger Umla-

gen,
f) die Wahl des Vorstandes
g) die Wahl zweier Zuchtausschussmitglieder/Ausstellungsaus-

schussmitglieder und ihrer Stellvertreter,
h) die Wahl der Mitglieder des Ehrenrates und seiner Stellvertre-

ter,
i) die Wahl der Rechnungsprüfer und ihrer Stellvertreter,
j) die Wahl von Ehrenvorsitzenden auf Vorschlag des Vorstandes, 

die sich als Vorsitzende um den Verein in hervorragender Weise 
langjährig verdient gemacht haben. Ehrenvorsitzende sind zu-
gleich Ehrenmitglieder.

k) die Wahl von Ehrenrichtern auf Vorschlag des Vorstandes.
l) die Ernennung von Personen zu Ehrenmitgliedern, die sich um 

den Verein in hervorragender Weise verdient gemacht haben, 
auf schriftlich begründeten Vorschlag, der mindestens zwei Mo-
nate vor der Mitgliederversammlung bei der Geschäftsstelle ein-
gereicht werden muss.

Eine Abwahl von Ehrenvorsitzenden, Ehrenrichtern und Ehrenmit-
gliedern ist zu keinem Zeitpunkt möglich.
m) die Einleitung eines Ehrenratsverfahren gegen eine Ortsgruppe 

oder einen Förderverein,
n) die Entscheidung über die rechtzeitig gestellten Anträge,
o) die Entgegennahme des Berichtes des Ehrenrates über die Eröff-

nung und den Abschluss von Ehrenratsverfahren,
p) Beschlüsse über Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken 

und Immobilien, wobei für Veräußerungsbeschlüsse eine Mehr-
heit von 2/3 erforderlich ist.

 5. Anträge zur Tagesordnung können von jedem Mitglied und jeder 
Ortsgruppe gestellt werden. Sie müssen spätestens sechs Monate 
(Stichtag ist der Tag vor der MV) vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich bei der Geschäftsstelle eingegangen (der Nachweis für 
die Rechtzeitigkeit des Eingangs des Antrags liegt beim Antrag-
steller) und den Mitgliedern mindestens drei Monate vor der Mit-
gliederversammlung im Vereinsfachblatt bekannt gegeben worden 
sein. Die Vorschlagsliste des Vorstandes für die Wahl der Ehren-
richter oder Ehrenvorsitzenden ist ebenfalls einen Monat vor der 
Mitgliederversammlung im Vereinsfachblatt bekannt zu machen. 
Dringlichkeitsanträge können im Verlauf der Mitgliederversamm-
lung gestellt werden, sofern sie von mindestens einem Drittel der 
anwesenden Stimmen unterstützt werden.

 6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden und bei des-
sen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vor-
standsmitglied geleitet. Bei Wahlen wird die Versammlungsleitung 
für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion 
einem Wahlleiter übertragen, der sich mindestens zweier Wahlhel-
fer bedient.

 7. Blockwahl ist zulässig. Die Wahl von Mitgliedern des Vorstandes 
ist in jedem Fall geheim. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen erhält. Erreicht im ersten Wahlgang kei-
ner der Kandidaten diese Mehrheit, so wird ein zweiter Wahlgang 
als Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten 
Stimmenzahlen durchgeführt.
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und auf dieser mindestens zwei Monate im Volltext zu belassen. 
Der Vorstand muss die Veröffentlichung wahlweise auch in der 
Ausgabe des Vereinsfachblatts  DER  TERRIER vornehmen, die nach 
der Beschlussfassung erscheint.

§ 11 Obleute
Der Vorstand ernennt Obleute für von ihm benannte Bereiche. Die-
se sind keine besonderen Vertreter i.S.d. § 30 BGB, sondern An-
sprechpartner für die Mitglieder. Hinsichtlich des Zuchtrichterob-
mannes hat die Zuchtrichterversammlung ein Vorschlagsrecht, 
hinsichtlich des Leistungsrichterobmannes hat die Leistungsrich-
terversammlung ein ebensolches.

§ 12 Ehrenrat
 1. Der Ehrenrat entscheidet über sämtliche vereinsinternen Streitig-

keiten.
 2. Gegen die Entscheidung des Ehrenrates ist die Berufung vom VDH-

Verbandsgerichts gegeben, wobei für die Berufung – auch hinsicht-
lich Zulässigkeit und Überprüfungsumfang – die Vorschriften der 
ZPO gelten.

 3. Der ordentliche Rechtsweg ist erst nach Abschluss des Ehrenrats-
verfahrens und des VDH-Verbandsgerichtsverfahrens eröffnet.

 4. Zur Erfüllung dieser Aufgaben wird beim Verein ein Ehrenrat ge-
bildet. Besteht kein Ehrenrat, so sind die staatlichen Gerichte un-
mittelbar zuständig.

 5. Mitglieder des Ehrenrates können keine weiteren Ämter bekleiden. 
Alle weiteren Einzelheiten sind in einer gesonderten Ehrenratsord-
nung geregelt. 

 6. Der Ehrenrat entscheidet ebenfalls über die Kostenverteilung, wo-
bei §§ 91 ff ZPO zu beachten sind.

§ 13 Ordnungsmaßnahmen und ihre Verjährung
 1. Bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen einer Vereinsord-

nung kann der Vorstand Ordnungsmaßnahmen und Strafen ver-
hängen. Zuvor ist der Betroffene unter Mitteilung des Vorwurfes 
in Textform anzuhören.

 2. Zwecks Wahrung der Vereinsdisziplin ergreift der Vorstand Ord-
nungsmaßnahmen gegen Mitglieder oder seine Untergliederun-
gen, die der Satzung, den Vereinsordnungen, den Vereinszwecken, 
dem Ansehen des Vereins, den allgemein anerkannten Bräuchen 
des Hundesports oder den Grundsätzen sportkameradschaftlichen 
Verhaltens schuldhaft zuwidergehandelt haben. Solche Ordnungs-
maßnahmen werden auch gegenüber Nichtmitgliedern ergriffen, 
sofern und soweit sich diese der Ordnungsgewalt des Vereins un-
terworfen haben.

 3. Gegen die Entscheidung des Vorstandes kann der Betroffene inner-
halb eines Monats nach Zugang den Ehrenrat anrufen. Eingelegte 
Rechtsmittel haben aufschiebende Wirkung, Ehrenämter ruhen ab 
Zugang des Vorstandsbeschlusses.

 4. Folgende Ordnungsmaßnahmen/Vereinsstrafen können ausge-
sprochen werden:
a) Belehrung,
b) Verwarnung,
c) Abmahnung,
d) Verbot auf Zeit oder auf Dauer, Ämter im Verein zu bekleiden, 

wobei es sich hier auch um Ämter in den Untergliederungen 
handeln kann,

e) Verbot von Zuchtmaßnahmen auf Zeit oder auf Dauer (siehe 
auch § 19 Ziff. 3),

f) Zwingersperre auf Zeit (siehe auch § 19 Ziff. 3)
g) Zwingerschließung auf Dauer (siehe auch § 19 Ziff. 3),
h) Ausstellungssperre auf Zeit oder auf Dauer,
i) Richtersperre auf Zeit oder auf Dauer,
j) Ausschluss aus dem Verein auf Zeit oder auf Dauer.

 5. Zwei oder mehrere Ordnungsmaßnahmen (a) – c)) / Vereinsstrafen 
(d) – j)) können auch nebeneinander verhängt werden. Hinsichtlich 

gefassten Beschlüsse sind binnen 5 Monaten nach der Mitglieder-
versammlung im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen.

13. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen 
werden, wenn
a) die Notwendigkeit einer Ersatzwahl gemäß § 10 Ziffer 3. be-

steht,
b) falls der Vorstand dies mit einer 2/3-Mehrheit beschließt,
c) falls 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder nach dem Stand 

des 31. Januar des betreffenden Geschäftsjahres ein derartiges 
Verlangen stellt. Das Einberufungsverfahren entspricht dem ei-
ner ordentlichen Mitgliederversammlung, wobei in dem unter 
Buchstabe a) genannten Fall die in Ziffer 3. genannte Einberu-
fungsfrist bis auf einen Monat abgekürzt werden kann.

§ 10 Vorstand
 1. Der Vorstand besteht aus

– dem 1. Vorsitzenden,
– dem 2. Vorsitzenden,
– dem Schatzmeister,
– dem Klubzuchtwart,
– dem Beisitzer.
Er wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier 
Jahren gewählt. Für die Zeit vom Ablauf der Amtsperiode bis zur 
Neuwahl bleibt der alte Vorstand im Amt.

 2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle Vorstandsmitglieder, je-
weils zwei sind gemeinschaftlich zur Vertretung des Vereins be-
rechtigt, wobei ein Vorstandsmitglied der 1. oder der 2. Vorsitzen-
der sein muss.

 3. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes sind die 
verbleibenden Vorstandsmitglieder berechtigt, für die restliche 
Amtsdauer den jeweiligen Nachfolger zu wählen. Dieser ist auf der 
nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen.

 4. Der Klubzuchtwart soll ein Zuchtwart des Vereins oder ein Tierarzt 
sein.

 5. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.
 6. Der Vorstand ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit 

diese nicht durch die Satzung oder die Vereinsordnungen einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Der Vorstand hat vor allem 
folgende Aufgaben (keine abschließende Aufzählung):
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der 

Tagesordnung,
b) Einberufung der Mitgliederversammlung,
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
d) Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Er-

stellung eines Jahresberichts und des Jahresabschlusses,
e) Beschlussfassung über Aufnahme und Streichung von Mitglie-

dern, nach den entsprechenden Satzungsvorgaben, soweit hier-
für nicht die Geschäftsstelle zuständig ist,

f) Ausübung der von der Satzung vorgesehenen Kontrollmaßnah-
men gegenüber Ortsgruppen,

g) Ernennung und Abberufung von Spezialzuchtrichtern, Leis-
tungsrichtern, Zuchtwarten und Rassebeauftragten,

h) Ausführung und Vollstreckung der Beschlüsse des Ehrenrates 
sowie der VDH-Verbandsgerichtentscheidungen,

i) die Einleitung eines Ehrenratsverfahren gegen eine Ortsgruppe 
oder einen Förderverein, sofern ein Zuwarten bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung nicht dienlich ist,

j) Verleihung von Auszeichnungen,
k) Einstellung und Entlassung von Personal.

 7. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Sit-
zungen können auch fernmündlich abgehalten werden. Über die 
Beschlüsse muss eine Niederschrift angefertigt werden.
Alle Beschlüsse des Vorstandes sind binnen zwei Wochen vollstän-
dig auf der Webseite des Klubs für Terrier e.V. zu veröffentlichen 
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b) Information der Züchter über aktuelle Probleme, Fort- und Wei-
terbildung der Züchter über die Zucht und Standard, Beratung 
in allen kynologischen Belangen etc.,

c) zuchtspezifische Anregungen über den Rassebeauftragten an 
den Vorstand weiterzuleiten. .

 6. Wahlberechtigt ist jeder Züchter der jeweiligen Rasse, der am Tage 
der Züchterversammlung einen im KfT eingetragenen Zwingerna-
men, seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und in 
den letzten fünf Jahren vor der Züchterversammlung einen Wurf 
gezüchtet hat. Wahlberechtigt ist ferner der Eigentümer von Deck-
rüden der jeweiligen Rasse, der Mitglied im KfT ist, seinen stän-
digen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, dessen 
Deckrüden drei Mal in den letzten fünf Jahren vor der Züchterver-
sammlung im KfT gedeckt haben und deren Nachzucht im Zucht-
buch 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 
werden:
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.

§ 16 Rassebeauftragte
 1. Der Vorstand ernennt gemäß § 10 Ziffer 6 Buchstabe g Rassebe-

auftragte und ihre Stellvertreter für die einzelnen vom Verein be-
treuten Terrierrassen. Die Rassebeauftragten, im Verhinderungsfall 
die Stellvertreter, haben in Fragen der von ihnen jeweils betreu-
ten Rassen sowohl im Vorstand als auch im Zuchtausschuss volles 
Stimmrecht und nehmen generell innerhalb und außerhalb des 
Vereins die Interessen der von ihnen betreuten Terrierrassen wahr. 
Sie sind u.a. für Beiträge in der Rassespalte des Vereinsfachblattes 
zuständig.

 2. Die Rassenbeauftragten und ihre Stellvertreter werden vom Vor-
stand auf Vorschlag der Züchter für die Dauer von vier Jahren er-
nannt. Über diesen Vorschlag ist auf einer Züchterversammlung 
zu beschließen. Diese wird vom bisherigen Rassebeauftragten, im 
Verhinderungsfall vom Stellvertreter, hilfsweise vom Vorstand, in-
nerhalb von sechs Monaten nach Wahl des Vorstandes einberufen.

 3. Die Rassebeauftragten und ihre Stellvertreter können während ih-
rer Amtsperiode vom Vorstand aus wichtigen Gründen oder aber 
aufgrund einer von den Züchtern auf einer Züchterversammlung 
beschlossenen Forderung abberufen werden. Eine solche Züchter-
versammlung ist vom bisherigen Rassebeauftragten, im Verhinde-
rungsfall vom Stellvertreter, hilfsweise vom Vorstand, einzuberu-
fen, sofern ein Drittel der gem. § 16 Ziffer 6 stimmberechtigten 
Züchter und Deckrüdenbesitzer ein derartiges Verlangen stellt.

 4. Der Vorstand ist an den Ernennungsvorschlag bzw. die Abberu-
fungsforderung der Züchterversammlung gebunden.

§ 17 Richtervereinigung
Die Zuchtrichter einerseits und die Leistungsrichter andererseits 
bilden jeweils eine Richtervereinigung.
Diese Richtervereinigungen haben die Aufgabe, durch Ausbildung 
der Richteranwärter und Weiterbildung der Richter eine einheit-
liche Beurteilung aller im Verein vertretenen Rassen unter Be-
rücksichtigung der festgesetzten Rassekennzeichen bzw. Bestim-
mungen über die Leistungsbeurteilung zu gewährleisten und den 
Zuchtausschuss über zuchtrelevante Sachverhalte zu informieren.

§ 18 Regionalzuchtwarte und Regionen
Der Vorstand unterteilt das Arbeitsgebiet der Zuchtwarte in Regi-
onen und regelt die Zugehörigkeit der Zuchtwarte und Züchter zu 
den Regionen.

der Art und des Maßes der Ordnungsmaßnahme/Vereinsstrafen 
hat sich der Vorstand an der Art und Schwere des Verstoßes sowie 
dessen Folgen, ferner auch an der subjektiven Vorwerfbarkeit der 
Zuwiderhandlung zu orientieren.
Der Vorstand kann als Sanktion eine Gleichstellung des Mitglieds 
mit Nichtmitgliedern gemäß der Gebührenordnung des KfT für 
eine Dauer von bis zu zwei Jahren verhängen.

 6. Ordnungsmaßnahmen/Vereinsstrafen können nicht für Zuwider-
handlungen verhängt werden, die länger als zwei Jahre vor dem 
Eingang des Antrags auf Einleitung eines Verfahrens beim Vor-
stand zurückliegen.

 7. Löschung von Einträgen aus der Mitgliederakte:
a) Gegen Mitglieder verhängte Maßnahmen nach § 13 Ziffer 4 a) – 

c) und Ziffer 5 werden zwei Jahre nach rechtskräftiger Entschei-
dung gelöscht; es sei denn, die Geldbuße ist bis dahin nicht voll-
ständig bezahlt. In diesem Fall erfolgt die Löschung erst nach 
vollständiger Bezahlung der verhängten Geldbuße.

b) Maßnahmen nach § 13 Ziffer 2 d) – j) werden zwei Jahre nach 
Ablauf der Maßnahmen gelöscht. Wurde die Maßnahme auf 
Dauer, d.h. auf Lebenszeit des Mitglieds festgesetzt, erfolgt zu 
keinem Zeitpunkt eine Löschung.

c) Jedem Mitglied ist auf Verlangen Einblick in seine Mitgliederak-
te zu gewähren. Dieses Recht darf nicht eingeschränkt werden. 
Die Einsichtnahme ist ausschließlich in der Geschäftsstelle vor-
zunehmen.

§ 14 Geschäftsstelle
 1. Zur Durchführung seiner Aufgaben bedient sich der Verein einer 

Geschäftsstelle. Diese wird von einem Geschäftsführer als Ange-
stellter des Vereins geleitet. Sein Aufgabengebiet wird durch die 
vom Vorstand zu beschließende Stellenbeschreibung festgelegt. 
Der Geschäftsführer ist von allen Ehrenämtern ausgeschlossen. Ein 
Richteramt darf er nur mit einer für jeden Einzelfall vom Vorstand 
zu erteilende Sondergenehmigungen bekleiden.

 2. Über die Person des Geschäftsführers und seinen Anstellungsver-
trag entscheidet der Vorstand. Die Kündigungsfrist darf nicht über 
die gesetzlich vorgeschriebene Frist hinausgehend vereinbart wer-
den.

 3. Der Geschäftsführer untersteht dem Vorstand unmittelbar.
Im Rahmen seiner durch die Stellenbeschreibung geregelten Tä-
tigkeit ist der Geschäftsführer insbesondere für die Verwaltung 
und das Finanzwesen verantwortlich. Im Falle einer Verhinderung 
des Geschäftsführers wird dessen Vertretung für kürzere Zeit vom 
Schatzmeister allein geregelt. Bei einer länger als drei Monate an-
dauernden Verhinderung wird der Vorstand tätig.

§ 15 Züchterversammlung
 1. Für jede Rasse ist eine eigene Züchterversammlung abzuhalten.
 2. Die Züchterversammlung hat mindestens einmal in zwei Jahren 

stattzufinden. Eine jährliche Züchterversammlung ist empfehlens-
wert.

 3. Die Einberufung der Züchterversammlung erfolgt unter Angabe 
des Versammlungsortes, der Uhrzeit und der Tagesordnung. Sie ist 
mindestens einen Monat vorher durch Veröffentlichung im Ver-
einsfachblatt bekannt zu geben.

 4. Die Züchterversammlung ist unabhängig von der Anzahl der er-
schienenen Züchter in jedem Fall beschlussfähig. Die Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Es ist über jede Versamm-
lung ein Ergebnis-Protokoll anzufertigen, welches bei der Ge-
schäftsstelle aufbewahrt und zeitnah in  DER  TERRIER veröffent-
licht wird.

 5. Aufgabe der Züchterversammlung ist:
a) Wahl des Rassebeauftragten und seines Stellvertreters,
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§ 22 Ortsgruppen
 1. Die Mitglieder des Vereins können sich örtlich auf freiwilliger Basis 

zu Ortsgruppen zusammenschließen. Nur Mitglieder des Vereins 
können ordentliche Mitglieder einer Ortsgruppe sein. Bestehen an 
einem Ort nach Genehmigung des Vorstandes mehrere Ortsgrup-
pen, so bleibt es dem Mitglied überlassen, welcher Ortsgruppe er 
sich anschließen will. Über Neugründungen entscheidet der Vor-
stand. Die Genehmigung kann nur aus wichtigem Grund versagt 
werden.

 2. Die Ortsgruppen sind nicht rechtsfähige Vereine im Sinne des § 54 
BGB. Ihre Organisation erfolgt nach der dieser Satzung als Anlage 
beigefügten Ortsgruppensatzung. Diese ist Bestandteil der vorlie-
genden Vereinssatzung.

 3. Sollte eine Ortsgruppe gegen die Statuten des Hauptvereins ver-
stoßen oder sollten Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten gleich 
welcher Art vorliegen, so hat der KfT-Vorstand ein Auskunftsrecht 
und erforderlichenfalls ein Einsichtsrecht in die Unterlagen der 
Ortsgruppe.

 4. Soweit Ortsgruppen nach außen hervortreten, haben sie den Na-
men des Vereins mit dem Zusatz der jeweils in Betracht kommen-
den Ortsgruppe zu führen.

§ 23 Fördervereine
Die Fördervereine sind Untergliederungen des Klub für Terrier e.V. 
und zwar in der Form von nicht rechtsfähigen Vereinen. Ihre Or-
ganisation erfolgt nach der dieser Satzung als Anlage beigefügten 
Fördervereinssatzung.
Diese ist Bestandteil der vorliegenden Vereinssatzung.

§ 24 Vereinsvermögen und Rechnungswesen
 1. Die laufenden Abschlüsse der Geschäftsstelle sind vom Schatzmeis-

ter zu prüfen. Die rechnerische Prüfung des Jahresabschlusses und 
der zu führenden Bücher erfolgt zu Beginn des neuen Geschäftsjah-
res durch einen vom Vorstand zu bestellenden Wirtschaftsprüfer. 
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind bis zum 30. 
06. des folgenden Geschäftsjahres im Vereinsfachblatt nach erfolg-
ter Prüfung zu veröffentlichen.

 2. Der Schatzmeister hat dem Vorstand regelmäßig über den Stand 
des Vereinsvermögens sowie über die Einnahmen und Ausgaben 
Rechenschaft zu geben und jeweils rechtzeitig einen Haushaltsvor-
anschlag für das folgende Geschäftsjahr zu unterbreiten.

 3. Der Geschäftsführer hat monatliche Abschlüsse anzufertigen, die 
dem Schatzmeister zur Genehmigung vorzulegen sind.

 4. Zur Überprüfung der Vermögensverwaltung des Vorstands werden 
für jede Wahlperiode zwei Rechnungsprüfer und zwei stellvertre-
tende Rechnungsprüfer von der Mitgliederversammlung gewählt.
Diese haben die Unterlagen für die Zusammenstellung des Re-
chenschaftsberichts (Jahresberichts), die vorhandenen Bücher oder 
Aufzeichnungen samt den zugehörigen Schriftstücken (Belege) so-
wie die Kassen- und Vermögensbestände des Vereins jährlich zu 
prüfen.

§ 25 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
 1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten 

seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) 
zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und 
Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederda-
ten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer sowie 
E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, relevante Daten gem. der Zuchtord-
nung und Funktion(en) im Verein.

 2. Als Mitglied des VDH und FCI ist der Verein unter Umständen ver-
pflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden.

 3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche 
ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen 

Die einer Region zugehörigen Zuchtwarte wählen aus ihren Reihen 
einen für die jeweilige Region zuständigen Regionalzuchtwart für 
die Dauer von 4 Jahren. Ein Stellvertreter kann gewählt werden.
Zu diesem Zweck ist seitens der Regionalzuchtwarte, im Verhinde-
rungsfall durch ihre Stellvertreter, hilfsweise vom Klubzuchtwart 
spätestens innerhalb von sechs Monaten nach der Wahl des Vor-
standes eine Versammlung der einer Region zugehörigen Zucht-
warte einzuberufen. Die Einberufung dieser Versammlung erfolgt 
unter Angabe des Versammlungsortes, der Uhrzeit und der Tages-
ordnung. Sie ist mindestens einen Monat vorher durch Veröffentli-
chung im Vereinsfachblatt bekanntzugeben.
Der Regionalzuchtwart hat die Tätigkeiten der Zuchtwarte inner-
halb seiner Region zu überwachen.
Sollte ein Zuchtwart eine Verfehlung begangen haben, so hat der 
Regionalzuchtwart den Zuchtwart hierüber zu informieren und 
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bei Feststellung ei-
nes Verstoßes ist der Zuchtwart vom Regionalzuchtwart abzumah-
nen. Die Abmahnung ist sodann dem Klubzuchtwart bekannt zu 
machen. Bei einer weiteren Verfehlung des Zuchtwartes ist sodann 
der Klubzuchtwart zuständig.
Weitere Aufgaben und Befugnisse der Regionalzuchtwarte werden 
in den Vereinsordnungen geregelt.
Die Regionalzuchtwarte bilden eine Regionalzuchtwartvereini-
gung.

§ 19 Zuchtausschuss
1. Der Verein bildet einen Zuchtausschuss. Dieser besteht aus dem 

1. Vorsitzenden, dem Klubzuchtwart sowie den zwei gewählten 
Zuchtausschussmitgliedern (§ 9 Ziffer 4 Buchstabe g) und den in 
§ 16 genannten Rassebeauftragten, im Verhinderungsfall der Stell-
vertreter, 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 geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen. Beschlüsse über die Bekämpfung 
von Erbkrankheiten müssen in der nächstmöglichen Ausgabe des 
Vereinsfachblatts veröffentlicht werden.
Mit dieser Veröffentlichung werden die vom Zuchtausschuss ge-
fassten Beschlüsse vorläufig für alle betroffenen Vereinsmitglieder 
verbindlich. Die nächstfolgende Mitgliederversammlung entschei-
det alsdann mit einfacher Mehrheit über die Fortgeltung solcher 
vorläufigen Beschlüsse.

 3. Der Zuchtausschuss wird vom Klubzuchtwart – bei dessen Verhin-
derung durch den 1. Vorsitzenden – unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Wochen unter Angabe einer Tagesordnung einberufen, 
ersatzweise kann die Entscheidung auch in Textform herbeigeführt 
werden. Das Abstimmungsverfahren ist innerhalb von 6 Wochen 
abzuschließen. Der Ausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit. 
Es ist eine Niederschrift anzufertigen, die bei der Geschäftsstelle 
aufzubewahren ist.
Der Zuchtausschuss ist u.a. zuständig bei Verstößen von Züchtern, 
die bereits drei bestehende, d.h. noch nicht gelöschte, Abmahnun-
gen wegen Zuchtverstößen innehaben und folgende Entscheidun-
gen anstehen:
– Zuchtverbot des Züchters auf Zeit oder auf Dauer
– Zwingerschließung (oder Zwingersperrung) auf Zeit oder auf 

Dauer
Die Entscheidung ist im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen.

§ 20 Ausstellungsausschuss
Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse des Ausstellungsaus-
schusses werden in der Ausstellungs-Ordnung geregelt.

§ 21 Zuchtrichterausschuss
Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse des Zuchtrichteraus-
schusses werden in der Zuchtrichter-Ordnung geregelt.
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 3. Über die Verteilung des Vermögens beschließt die Versammlung 
mit 2/3-Mehrheit. Das Vermögen ist vornehmlich gemeinnützigen 
Zwecken zuzuführen.

A3 Uwe Krachudel
Aufnahme des Hundesports in die Satzung
Ergänzung der Satzung um Regelungen zu Regionalausbildewarten 
sowie eines Ausbildungs- und Sportausschuss entsprechend den 
Regelungen bei der Zucht
Siehe den – wegen der Formatierungen – als Anlage beigefügten kom-
pletten Satzungstext.
Begründung: Zur Aufnahme des Hundesports in die Satzung des KfT 
wird vorgeschlagen, die Satzung um Regelungen zu Regionalausbilde-
warten sowie einen Ausbildungs- und Sportausschusses – entspre-
chend den Regelungen bei den Regionalzuchtwarten und dem Zucht-
ausschuss – zu ergänzen. Außerdem wurden die erforderlichen 
redaktionellen Folgeänderungen vorgenommen sowie einige redaktio-
nelle Fehler beseitigt)
Zu besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wurden die Ergänzungen 
basierend auf dem Neuentwurf der Satzung incl. der Änderungen 
durch den Vorstand (grau unterlegt) in GRÜN eingearbeitet bzw. darge-
stellt.

SATZUNG des Klub für Terrier e.V. von 1894 – Sitz Kelsterbach am 
Main
Version: Neuentwurf der Satzung incl. Änderungen durch den KfT Vor-
stand (grau unterlegt)
sowie
Ergänzungen zur Aufnahme des Bereichs Hundesports in die Satzung in 
Grün (d.h. Ergänzung um Regionalausbildewarte sowie Ausbildungs- 
und Sportausschusses entsprechend den Regelungen bei den Regional-
zuchtwarten und dem Zuchtausschuss plus kleine redaktionelle Anpas-
sungen)
§ 1 Name und Sitz des Vereins
 1. Der Verein führt den Namen Klub für Terrier e.V. von 1894 (KfT)1 

und hat seinen Sitz in Kelsterbach. Er ist im Vereinsregister des 
Amtsgerichts Darmstadt, Nr. 80 682 eingetragen.

 2. Der Verein umfasst das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
 3. Der Verein ist Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen 

(VDH) e.V. Dieser wiederum ist Mitglied der Fédération Cynolo-
gique Internationale (F.C.I.). Der Verein und seine Mitglieder un-
terwerfen sich der Satzung des VDH und seiner Ordnungen in der 
jeweils geltenden Fassung. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Be-
schlüsse des VDH Vorstandes und der Mitgliederversammlungen 
sowie bezüglich der von der F.C.I. vorgeschriebenen Regelungen. 
Der Verein verpflichtet sich ferner, seine Satzung und seine Ord-
nungen denen des VDH binnen 24 Monaten nach Inkrafttreten der 
jeweiligen Änderungen anzugleichen, wenn nicht andere Fristen 
vorgeschrieben sind. Im Fall von Rechtsstreitigkeiten aus der Zuge-
hörigkeit zum VDH wählt der Verein unter Ausschluss des ordent-
lichen Rechtsweges den Verbandsrechtsweg.

§ 2 Zweck des Vereins
 1. Der Verein versteht sich als Rassehunde-Zuchtverein im Sinne der 

Satzung des VDH. Zweck des Vereins ist die Reinzucht der nachfol-
gend genannten Terrierrassen nach den bei der F.C.I. hinterlegten 
(gültigen) Standards:
Airedale, Australian, Australian Silky, Bedlington, Border, Boston, 
Brasilianischer, Cairn, Cesky, Dandie Dinmont, English Toy (Black 
and Tan), Irish Glen of Imaal, Irish Soft Coated Wheaten, Irish, Jack 

1 Wenn im Text Abkürzugen verwendet werden, sollte sie zuvor definiert werden, entspre-
chenden den anderen Abkürzungen z.B. VDH etc.

können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Been-
digung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein die 
erforderlichen personenbezogenen Daten an das zuständige Versi-
cherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, 
dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungs-
zweck gemäß verwendet.

 4. Im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie sonstigen sat-
zungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein per-
sonenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Ver-
einszeitung sowie auf seiner Homepage und kann Daten und Fotos 
zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische 
Medien übermitteln.

 5. In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage kann der Ver-
ein auch über Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder, ggf. 
auch andere Ereignisse mit anderen Daten berichten. Hierbei kön-
nen Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mit-
gliederdaten veröffentlicht werden: Name, Vereinszugehörigkeit, 
Ehrungen, Dauer, Funktion im Verein und – soweit erforderlich – 
Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag.
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene 
Mitglied jederzeit gegenüber dem Verein der Veröffentlichung/
Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen 
Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen.

6, Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Verein der Veröffent-
lichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab dem 
fristgemäßen Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffent-
lichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos 
von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichun-
gen/Übermittlungen.

7, Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form an Vor-
standsmitglieder, sonstige Funktionsträger und Mitglieder heraus-
gegeben, wenn deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung 
im Verein die Kenntnisnahme erfordern. Alle Personen, die im 
Rahmen ihrer Tätigkeit personenbezogene Daten erhalten, werden 
auf den Datenschutz und das Datengeheimnis verpflichtet. Werden 
Daten an Dienstleister übermittelt, werden datenschutzkonforme 
Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. Der Verein 
trifft angemessene technische und organisatorische Maßnahmen 
zum Datenschutz und zur Datensicherheit.

8, Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung 
dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung 
(Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer per-
sonenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang 
zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen 
Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem 
Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu ver-
pflichtet ist oder andere gesetzliche Grundlagen diese Verwendung 
erlauben.

9, Jedes Mitglied hat im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) 
das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie 
auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.

§ 26 Auflösung des Vereins
 1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem besonde-

ren Zweck mit entsprechender Tagesordnung gemäß § 9 Ziffer 13. 
Buchstabe c) einberufenen Mitgliederversammlung 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 Mitgliederversamm-
lung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen be-
schlussfähig.
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und Information der Öffentlichkeit über Fragen des Hundewesens, 
insbesondere im verantwortungsbewussten Umgang mit Hunden,

11. die Beachtung tierschützerischer Belange und tierschutzrechtlicher 
Vorschriften bei der Zucht, Haltung, Ausbildung und Pflege von 
Hunden,

12. die Bekämpfung jeder Form des kommerziellen Hundehandels,
13. die Vereinsordnungen, wie bspw.

– Ehrenrats-Ordnung,
– Körordnung für Airedale Terrier,
– Leistungsrichter-Ordnung,
– Ausbildungs- und Sportordnung
– Zucht-Ordnung,
– Zuchtrichter-Ordnung,
– Zuchtrichter-Ausbildungsordnung
– Ausstellungs-Ordnung,
– Zuchtwarte-Ordnung,
– Zuchtzulassungs-Ordnung.
Der Verein kann sich weitere Ordnungen geben.

§ 4 Mitgliedschaft
 1. Jede natürliche und jede juristische Person kann Mitglied des Ver-

eins werden. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Nicht voll ge-
schäftsfähige Personen benötigen für den Aufnahmeantrag eine 
schriftliche Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.

 2. Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind ausnahmslos:
a) Personen, die einer vom VDH oder der F.C.I. nicht anerkann-

ten Organisation auf dem Gebiet der Rassehundezucht oder des 
Hundesports angehören,

b) Personen des kommerziellen Hundehandels (Hundehändler) 
sowie der vom VDH oder seiner Mitgliedsvereine nicht kont-
rollierten Hundezucht, Kommerzieller Hundehandel liegt vor, 
wenn Hunde zum Zwecke der Weiterveräußerung erworben 
werden. Unkontrollierte Hundezucht liegt vor, wenn die Zucht 
nicht der Kontrolle des VDH oder der ihm angeschlossenen Mit-
gliedsvereine unterliegt, die Zucht also insbesondere nicht den 
Anforderungen der VDH-Zuchtordnung, den Zuchtordnungen 
der die Rasse betreuenden Mitgliedsvereine und den VDH- Min-
desthaltungsbedingungen entspricht.

 3. Personen, die aus einem anderen Mitgliedsverein des VDH ausge-
schlossen worden sind oder gegen die ein noch nicht beendetes 
Ausschlussverfahren anhängig ist, haben dies in ihrem Aufnah-
meantrag anzuzeigen. Sie können erst Mitglied werden, wenn der 
andere Mitgliedsverein binnen eines Monats nach schriftlicher Un-
terrichtung der Aufnahme nicht in schriftlicher und begründeter 
Form widerspricht. Beschließt der Vorstand die Aufnahme des An-
tragstellers gleichwohl, hat er hiervon den anderen Mitgliedsverein 
zu unterrichten. Dieser kann binnen eines Monats nach Zugang 
der Aufnahmemitteilung eine Gegenvorstellung zum VDH-Ehren-
rat erheben. Dieser entscheidet über den Aufnahmeantrag alsdann 
endgültig.

 4. Das Aufnahmegesuch ist bei der Geschäftsstelle des Vereins schrift-
lich einzureichen. Die Bewerbung wird alsdann in der nächstmög-
lichen Ausgabe des Vereinsfachblattes bekannt gegeben. Wird in-
nerhalb eines Monats nach Ausgabedatum des Vereinsfachblattes 
bei der Geschäftsstelle des Vereins kein schriftlicher mit Gründen 
versehener Einspruch eingelegt und hat das aufzunehmende Mit-
glied seine bei der Aufnahme fällig werdenden Zahlungen an den 
Verein geleistet, händigt ihm die Geschäftsstelle die Mitgliedskarte 
aus. Mit Aushändigung der Mitgliedskarte beginnt die Mitglied-
schaft. Im Falle eines gegen die Aufnahme erhobenen Einspruchs 
entscheidet der Vorstand über das Aufnahmegesuch. Eine Ableh-
nung der Aufnahme bedarf keiner Begründung.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
 1. Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, ist

Russell, Japanischer, Kerry Blue, Lakeland, Manchester, Norfolk, 
Norwich, Parson Russell, Russischer Schwarzer, Scottish, Sealy-
ham, Skye, West Highland White, Welsh und Yorkshire Terrier.

 2. Die vorläufige Betreuung zusätzlicher Terrierrassen kann vom 
Vorstand beschlossen werden. Die nächstfolgende Mitgliederver-
sammlung entscheidet alsdann mit einfacher Mehrheit über den 
weiteren Verbleib solcher vorläufig betreuten Rassen im Verein.

 3. Zweck des Vereins ist es, die Zucht der betreuten Terrierrassen zu 
verbessern, zu verbreiten, Krankheiten zu bekämpfen, die kynol-
ogische Forschung zu unterstützen, sowie die guten Anlagen und 
Eigenschaften dieser Rassen zu fördern und aus ihnen einen leis-
tungsfähigen Stamm von Rettungs-, Schutz-, Jagd-, Wach-, Sport- 
und Begleithunden zu züchten. Demgemäß fördert der Verein alle 
Bestrebungen, die der Erfüllung dieses Zwecks dienen. Dabei ist 
Grundlage die Erhaltung und Festigung der betreuten Rassehunde 
in ihrer Rassereinheit, ihrem Wesen, ihrer Konstitution und ihrem 
formvollendeten Erscheinungsbild.

 4. Der Verein bildet Ortsgruppen sowie Fördervereine als selbständi-
ge Untergliederungen des Hauptvereins (KfT).

 5. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke gemäß den entsprechenden Bestimmungen der Abgaben-
ordnung. Der Satzungszweck wird insbesondere durch Förderung 
der Tierzucht und des Hundesports nach Maßgabe der vorstehen-
den Ziffern 1. und 3. verwirklicht, und zwar mit den Mitteln des 
§ 3. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglie-
der auch keine sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Außerdem darf keine Person durch Ausgaben, die dem gesetzten 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern 
sind ehrenamtlich tätig. Es werden lediglich die tatsächlich entstan-
denen Auslagen nach Maßgabe der Reisekostenordnung erstattet.

§ 3 Mittel zum Vereinszweck
Als Mittel zur Durchsetzung des Vereinszwecks dienen insbeson-
dere:

 1. die Führung der vom VDH für den nationalen sowie von der F.C.I 
für den internationalen Bereich anerkannten Zuchtbücher oder 
Register und Leistungsbücher der betreuten Rassen, sowie Führen 
eines Leistungsbuches für fremd- und mischrassige Hunde, auch 
als Online-Version

 2. die Veranstaltung von Spezialausstellungen sowie die Mitwirkung 
an nationalen und internationalen Ausstellungen, ferner auch die 
Durchführung von Leistungsprüfungen und Hundesportveranstal-
tungen,

 3. die Verleihung von Veteranen-, Champion- und Jugendchampion-
Titeln sowie die Vergabe von Klubveteranensieger-, Klubsieger- und 
Klubjugendsiegertiteln, ferner auch von Klubleistungssiegertiteln,

 4. die Ausbildung und Ernennung von Zucht- und Leistungsrichtern 
sowie von Zucht- und Ausbildungswarten,

 5. die Unterstützung der Ortsgruppen des Vereins,
 6. die Bildung von Fördervereinen in der Form von nicht rechtsfähi-

gen Vereinen für einzelne oder mehrere Rassen, jedoch höchstens 
ein Verein pro Rasse, unter den in der Satzung vorgegebenen Vor-
aussetzungen,

 7. die Beratung der Mitglieder in allen kynologischen Fragen,
 8. die Unterhaltung einer Welpenvermittlungsstelle für Terrier, die 

von Vereinsmitgliedern nach den Bestimmungen der Zucht-Ord-
nung des Vereins gezüchtet worden sind,

 9. die Herausgabe des Vereinsfachblatts „ DER  TERRIER“,
10. die Werbung und Information bezüglich der betreuten Terrierras-

sen in allen zur Verfügung stehenden Medien sowie die Aufklärung 
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dagegen der Beendigung der Mitgliedschaft des Hauptmitglieds an-
schließen, so muss es dies bis spätestens zum Ablauf der Mitglied-
schaft des Hauptmitglieds schriftlich gegenüber der Geschäftsstel-
le erklärt haben. Andernfalls wird es zukünftig als Hauptmitglied 
weitergeführt.

 5. Mitglieder, von denen erst nach erfolgtem Beitritt bekannt wird, 
dass sie bereits vor ihrem Beitritt zu dem ausgeschlossenen Perso-
nenkreis gemäß § 4 Ziffer 2 gehörten, oder bei denen einer dieser 
Ausschlussgründe erst nach begonnener Mitgliedschaft eintritt, 
sind auf Anweisung des Vorstands ebenfalls von der Mitglieder-
liste zu streichen. Das gleiche gilt für Mitglieder, die in ihrem Auf-
nahmeantrag ihrer Hinweispflicht gemäß § 4 Ziffer 3. nicht nach-
gekommen sind.

 6. Das Erlöschen der Mitgliedschaft führt zum Verlust aller von dem 
betroffenen Mitglied bekleideten Vereinsämter.

§ 7 Geschäftsjahr, Erfüllungsort, Beiträge und Gebühren
 1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Erfüllungsort ist der Sitz des 

Vereins.
 2. Die regelmäßigen Mitgliedsbeiträge sind jährlich im Voraus bis 

31. Januar eines jeden Jahres fällig. Bei einem Eintritt nach dem 
30. Juni ist der halbe Jahresbeitrag für das laufende Geschäftsjahr 
zu entrichten. Die mit einem ordentlichen Mitglied in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Mitglieder, die auf den Bezug des Vereins-
fachblatts verzichtet haben, zahlen lediglich den jeweils gültigen 
ermäßigten Mitgliedsbeitrag (so genannte Familienmitglieder). Eh-
renmitglieder sind von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit.

 3. Wenn ein Mitglied seinen Beitrag nicht bis 31. Januar gezahlt hat, 
ruht die Mitgliedschaft ab dem 01. Februar des laufenden Jahres. 
Während des Ruhens der Mitgliedschaft hat das Mitglied keinerlei 
Anspruch auf Leistungen des Vereins. Die Mitgliedschaft lebt wie-
der auf, sobald das Mitglied den Beitrag für das laufende Geschäfts-
jahr gezahlt hat.

 4. Der Vorstand beschließt eine umfassende Gebühren- und Kosten-
ordnung. Lediglich die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die 
Mitgliederversammlung festgelegt. Die Gebühren- und Kosten-
Ordnung ist im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen. Die jeweiligen 
Gebühren- und Kostensätze sollen den Grundsätzen der äußersten 
Sparsamkeit und der Verhältnismäßigkeit entsprechen.

§ 8 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind

 1. die Mitgliederversammlung,
 2. der Vorstand,
 3. der Ehrenrat.
§ 9 Mitgliederversammlung
 1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des 

Vereins. Sie ist ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl beschlussfä-
hig, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.

 2. Die Mitgliederversammlungen können als ordentliche oder außer-
ordentliche Versammlungen einberufen werden. Eine ordentliche 
Mitgliederversammlung findet alle zwei Jahre statt.

 3. Die Einberufung einer Mitgliederversammlung erfolgt unter Anga-
be des Versammlungsortes, der Zeit und der Tagesordnung. Sie ist 
den Mitgliedern mindestens drei Monate vorher durch Veröffentli-
chung im Vereinsfachblatt bekannt zu geben.

 4. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für
a) die Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des Vorstandes 

und der Jahresabschlüsse,
b) die Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüfer und für 

die Erteilung der Entlastung des Vorstandes,
c) Satzungsänderungen und Beschlüsse über Vereinsordnungen,
d) die Festsetzung der Höhe der Mitgliederbeiträge und zwar auf 

Vorschlag des Vorstandes,

 2. a)  jedes volljährige Mitglied des Vereins zu allen Ehrenämtern des 
Vereins wählbar, wenn es dem Verein mindestens drei Jahre an-
gehört,

b) jedes Mitglied des Vereins ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
wahlberechtigt.

 2. Jedes Mitglied ist verpflichtet,
a) die Bestrebungen des Vereins zu fördern und die Vereinssat-

zung sowie – falls im Einzelfall auf das Mitglied zutreffend – die 
in § 3 Ziffer 13. genannten Ordnungen einzuhalten, insbeson-
dere auch die Beschlüsse der Organe zu befolgen und für sich 
den Vorrang des Verbandsrechts nach Maßgabe des § 1 Ziffer 3. 
anzuerkennen,

b) die Vereinszwecke und das Ansehen des Vereins zu fördern so-
wie die allgemein anerkannten Bräuche des Hundesports und 
die Grundsätze sportkameradschaftlichen Verhaltens zu beach-
ten,

c) seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verein und sei-
nen Untergliederungen pünktlich nachzukommen,

d) regelmäßig die Mitteilungen, die im Vereinsfachblatt 
„ DER  TERRIER“ veröffentlicht werden, zu verfolgen; insbeson-
dere sich stets über die aktuellen Änderungen der Satzung und 
Ordnungen sowie Beschlüsse, die im Vereinsorgan veröffent-
licht werden zu informieren,

e) bei Abgabe von Hunden, den Erwerbern die von der Zuchtbuch-
stelle des Vereins beglaubigte Ahnentafel unverzüglich nach 
Ausstellung zuzuleiten,

f) Jedes Mitglied ist verpflichtet,2 seine jeweilige ladungsfähige 
Anschrift der Geschäftsstelle bekannt zu geben und ihr seinen 
erstmaligen Eintritt in eine OG mitzuteilen, sofern es seine 
Stimme durch diese OG vertreten lassen will.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft wird wie folgt beendet:

 1. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds. Die Erben 
haben jedoch Anspruch auf Weiterlieferung des Vereinsfachblatts 
bis zum Ende des Zeitraums, für den der Mitgliedsbeitrag bezahlt 
worden ist.

 2. Das Mitglied kann zum Ende eines jeden Geschäftsjahres aus dem 
Verein austreten. Die Austrittserklärung muss durch eingeschrie-
benen Brief erfolgen und spätestens bis zum 30. September des 
laufenden Geschäftsjahres bei der Geschäftsstelle eingehen. An-
dernfalls währt die Mitgliedschaft bis zum Ende des folgenden 
Geschäftsjahres. Der Vorstand kann die Kündigungsfrist abkürzen 
oder auch einen sofortigen Austritt zulassen, sofern dies im Inter-
esse des Vereins liegt.

 3. Begleicht ein Mitglied den fälligen Mitgliedsbeitrag nicht zum Zeit-
punkt der Fälligkeit, so erhält er eine Mahnung mittels eingeschrie-
benen Briefs. Das Mitglied hat keinen Anspruch auf nachträgliche 
Lieferung der Vereinszeitschrift. In der Mahnung wird ihm die 
Streichung von der Mitgliederliste zum Ende des Geschäftsjah-
res angedroht. Hat das Mitglied bis zum Ende des laufenden Ge-
schäftsjahres alle Forderungen gleich welcher Art und Höhe nicht 
beglichen, wird es durch die Geschäftsstelle von der Mitgliederliste 
gestrichen. Die Streichung von der Mitgliederliste ist dem Mitglied 
durch die Geschäftsstelle schriftlich mitzuteilen. Mit der erfolgten 
Streichung endet die Mitgliedschaft.

 4. Endet die Mitgliedschaft eines Hauptmitglieds, so verlieren Famili-
enmitglieder (= Ehepartner und im Haushalt lebende Familienmit-
glieder) mit Ablauf der Mitgliedschaft des Hauptmitglieds die Ver-
günstigungen. Familienmitglieder werden ab diesem Zeitpunkt zu 
Hauptmitgliedern, Minderjährige vorbehaltlich der Zustimmung 
ihrer Erziehungsberechtigten. Möchte sich ein Familienmitglied 

2 Ist doppelt, da bereits der Einleitungssatz so lautet. Daher hier entbehrlich.
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rungen bedürfen einer 2/3 – Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

 9. Beschlossene Satzungsänderungen werden mit Eintragung in das 
Vereinsregister wirksam. Änderungen von Ordnungen treten mit 
ihrer Veröffentlichung im Vereinsfachblatt in Kraft; es sei denn, 
die Mitgliederversammlung bestimmt in ihrem Beschluss etwas 
anderes. Gleiches gilt für sonstige Beschlüsse.

10. Stimmrecht:
11. Ihr Stimmrecht in der Mitgliederversammlung (MV)4 können nur 

solche Ortsgruppen ausüben, deren Vorstand innerhalb der für die 
jeweilige Ortsgruppe gültigen Wahlperiode frist- und formgerecht 
gewählt wurde.
Die einer Ortsgruppe angehörenden Mitglieder werden in der Mit-
gliederversammlung MV vom 1. Vorsitzenden ihrer Ortsgruppe 
vertreten, sofern sie nicht mindestens sechs Wochen vor der Mit-
gliederversammlung MV der Geschäftsstelle (GS) schriftlich mit-
geteilt haben, dass sie ihr Stimmrecht persönlich ausüben wollen.
Mitglieder, die keiner Ortsgruppe angehören, können ihr Stimm-
recht nur persönlich ausüben. Mitglieder die mehreren Ortsgrup-
pen angehören, teilen der Geschäftsstelle GS einmalig mit, welche 
Ortsgruppe das Stimmrecht ausüben soll. Sollten sich Änderungen 
in der Ausübung des Stimmrechts ergeben, haben die Mitglied-
er die Verpflichtung, bis 31.12. eines jeden Jahres gegenüber der 
Geschäftsstelle GS schriftlich mitzuteilen, welche Ortsgruppe das 
Stimmrecht für sie im darauf folgenden Jahr ausüben soll. Tritt ein 
Mitglied während des Jahres aus der gegenüber der GS angegebe-
nen Ortsgruppe aus, kann das Mitglied bis zum Ende des Jahres 
sein Stimmrecht nur persönlich ausüben. Das Mitglied muss bei 
Austritt die Ortsgruppe und die Geschäftsstelle GS informieren. 
Der 1. Vorsitzende einer Ortsgruppe ist berechtigt, seine Vertre-
tungsbefugnisse auch ohne besondere Zustimmung der Ortsgrup-
penmitglieder einem Mitglied seines Ortsgruppenvorstandes zu 
übertragen. Eine Ortsgruppe kann sich mit ihren Stimmen durch 
eine andere Ortsgruppe auf der MV vertreten lassen. Diese Vertre-
tungsbefugnis muss durch einen einstimmigen MV-Beschluss der 
sich vertreten lassen wollenden Ortsgruppe nachgewiesen werden. 
Der Beschluss ist der GS 6 Wochen vor der MV zu übergeben. Eine 
Ortsgruppe kann nur eine weitere vertreten.
Bis 31.01. eines jeden Jahres übersendet die Geschäftsstelle GS die 
Mitgliederliste der jeweiligen OG mit Stand zum 01.01. den Orts-
gruppen. Diese sind von der OG daraufhin zu überprüfen, dass alle 
aufgeführten Mitglieder zum o.g. Stand ordentliche OG-Mitglieder 
sind.
Neue Mitglieder sind – unter Beifügung der persönlichen Erklä-
rung des Einzelmitgliedes mit EDV-Nummer und rechtsverbindli-
cher Unterschrift sowie – auf der Liste ergänzend aufzuführen.
Die Richtigkeit der Angaben auf der Mitgliederliste ist durch die 
Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern zu bestätigen und bis 
01.07. an die GS zu senden.

11. Repräsentanten mehrerer Stimmen erhalten vor Beginn der Ab-
stimmung Stimmkarten, die auf eine Stimme, fünf, zehn, zwanzig 
oder dreißig Stimmen entsprechend der Anzahl der von ihnen 
vertretenen Mitglieder lauten. Alle Abstimmungen erfolgen unter 
Verwendung dieser Stimmkarten. Grundsätzlich sind alle Abstim-
mungen außer Wahlentscheidungen offen. Auf Antrag von 1/4 der 
vertretenen Stimmen kann der Versammlungsleiter eine geheime 
Abstimmung vorsehen.

4 Wenn Abkürzungen in dieser Nummer verwendet werden, dann müssen sie an der ers-
ten Stelle definiert und anschließend einheitlich verwendet werden. Nummer wurde 
entsprechend redaktionell angepasst.

e) die Festsetzung etwaig notwendig werdender einmaliger Umla-
gen,

f) die Wahl und Abwahl des Vorstandes
g) die Wahl und Abwahl je eines Stellvertreters für folgende 

Ämter: Klubzuchtwart, Klubausbildungswart, Obmann der 
Zuchtrichter, Obmann der Leistungsrichter und Obmann für 
das Ausstellungs- und Prüfungswesen,

h) die Wahl zweier Zuchtausschussmitglieder/Ausstellungsaus-
schussmitglieder und ihrer Stellvertreter,

i) die Wahl und Abwahl der Mitglieder des Ehrenrates und seiner 
Stellvertreter,

j) die Wahl und Abwahl der Rechnungsprüfer und ihrer Stellver-
treter,

k) die Wahl von Ehrenvorsitzenden auf Vorschlag des Vorstandes, 
die sich als Vorsitzende um den Verein in hervorragender Weise 
langjährig verdient gemacht haben. Ehrenvorsitzende sind zu-
gleich Ehrenmitglieder.

l) die Wahl von Ehrenrichtern auf Vorschlag des Vorstandes.
m) die Ernennung von Personen zu Ehrenmitgliedern, die sich um 

den Verein in hervorragender Weise verdient gemacht haben, 
auf schriftlich begründeten Vorschlag, der mindestens zwei Mo-
nate vor der Mitgliederversammlung bei der Geschäftsstelle ein-
gereicht werden muss.

 Eine Abwahl von Ehrenvorsitzenden, Ehrenrichtern und Ehren-
mitgliedern ist zu keinem Zeitpunkt möglich.

n) die Einleitung eines Ehrenratsverfahren gegen eine Ortsgruppe 
oder einen Förderverein,

o) die Entscheidung über die rechtzeitig gestellten Anträge,
p) die Entgegennahme des Berichtes des Ehrenrates über die Eröff-

nung und den Abschluss von Ehrenratsverfahren,
q) Beschlüsse über Erwerb oder Veräußerung von Grundstück-

en und Immobilien, wobei für Veräußerungsbeschlüsse eine 
Mehrheit von 2/3 erforderlich ist.

 5. Anträge zur Tagesordnung können von jedem Mitglied und jeder 
Ortsgruppe gestellt werden. Sie müssen spätestens sechs Monate 
(Stichtag ist der Tag vor der MV) vor der Mitgliederversammlung 
(Stichtag ist der Tag vor der Mitgliederversammlung)3 schriftlich 
bei der Geschäftsstelle eingegangen (der Nachweis für die Recht-
zeitigkeit des Eingangs des Antrags liegt beim Antragsteller) und 
den Mitgliedern mindestens drei Monate vor der Mitgliederver-
sammlung im Vereinsfachblatt bekannt gegeben worden sein. Die 
Vorschlagsliste des Vorstandes für die Wahl der Ehrenrichter oder 
Ehrenvorsitzenden ist ebenfalls einen Monat vor der Mitgliederver-
sammlung im Vereinsfachblatt bekannt zu machen. Dringlichkeits-
anträge können im Verlauf der Mitgliederversammlung gestellt 
werden, sofern sie von mindestens einem Drittel der anwesenden 
Stimmen unterstützt werden.

 6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden und bei des-
sen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vor-
standsmitglied geleitet. Bei Wahlen wird die Versammlungsleitung 
für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion 
einem Wahlleiter übertragen, der sich mindestens zweier Wahlhel-
fer bedient.

 7. Blockwahl ist zulässig. Die Wahl von Mitgliedern des Vorstandes 
ist in jedem Fall geheim. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen erhält. Erreicht im ersten Wahlgang kei-
ner der Kandidaten diese Mehrheit, so wird ein zweiter Wahlgang 
als Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten 
Stimmenzahlen durchgeführt.

 8. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit, Stimmengleichheit bedeutet daher Ablehnung. Satzungsände-

3 Da keine definierte Abkürzung sollte es ausgeschrieben und nach hinten gesetzt werden.
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g) Ernennung und Abberufung von Spezialzuchtrichtern, Leis-
tungsrichtern, Zuchtwarten und Rassebeauftragten,

h) Ausführung und Vollstreckung der Beschlüsse des Ehrenrates 
sowie der VDH-Verbandsgerichtentscheidungen,

i) die Einleitung eines Ehrenratsverfahren gegen eine Ortsgruppe 
oder einen Förderverein, sofern ein Zuwarten bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung nicht dienlich ist,

j) Verleihung von Auszeichnungen,
k) Einstellung und Entlassung von Personal.

 5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Sit-
zungen können auch fernmündlich abgehalten werden. Über die 
Beschlüsse muss eine Niederschrift angefertigt werden.
Alle Beschlüsse des Vorstandes sind binnen zwei Wochen vollstän-
dig auf der Webseite des Klubs für Terrier e.V. KfT6 zu veröffent-
lichen und auf dieser mindestens zwei Monate im Volltext zu be-
lassen. Der Vorstand muss die Veröffentlichung wahlweise auch in 
der Ausgabe des Vereinsfachblatts  DER  TERRIER vornehmen, die 
nach der Beschlussfassung erscheint.

§ 11 Ehrenrat
 1. Der Ehrenrat entscheidet über sämtliche vereinsinternen Streitig-

keiten. Gegen die Entscheidung des Ehrenrates ist die Berufung 
vom VDH-Verbandsgerichts gegeben, wobei für die Berufung 
– auch hinsichtlich Zulässigkeit und Überprüfungsumfang – die 
Vorschriften der ZPO gelten.
Der ordentliche Rechtsweg ist erst nach Abschluss des Ehrenrats-
verfahrens und des VDH-Verbandsgerichtsverfahrens eröffnet.

 2. Zur Erfüllung dieser Aufgaben wird beim Verein ein Ehrenrat ge-
bildet.

 3. Besteht kein Ehrenrat, so sind die staatlichen Gerichte unmittelbar 
zuständig.

 4. Mitglieder des Ehrenrates können keine weiteren Ämter bekleiden. 
Alle weiteren Einzelheiten sind in einer gesonderten Ehrenratsord-
nung geregelt. 

 5. Der Ehrenrat entscheidet ebenfalls über die Kostenverteilung, 
wobei §§ 91 ff. ZPO zu beachten sind.

§ 12 Ordnungsmaßnahmen und ihre Verjährung
 1. Bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen einer Vereinsord-

nung kann der Vorstand Ordnungsmaßnahmen und Strafen ver-
hängen. Zuvor ist der Betroffene unter Mitteilung des Vorwurfes 
in Textform anzuhören.

 2. Zwecks Wahrung der Vereinsdisziplin ergreift der Vorstand Ord-
nungsmaßnahmen gegen Mitglieder oder seine Untergliederun-
gen, die der Satzung, den Vereinsordnungen, den Vereinszwecken, 
dem Ansehen des Vereins, den allgemein anerkannten Bräuchen 
des Hundesports oder den Grundsätzen sportkameradschaftlichen 
Verhaltens schuldhaft zuwidergehandelt haben. Solche Ordnungs-
maßnahmen werden auch gegenüber Nichtmitgliedern ergriffen, 
sofern und soweit sich diese der Ordnungsgewalt des Vereins un-
terworfen haben.

 3. Gegen die Entscheidung des Vorstandes kann der Betroffene inner-
halb eines Monats nach Zugang den Ehrenrat anrufen. Eingelegte 
Rechtsmittel haben aufschiebende Wirkung, Ehrenämter ruhen ab 
Zugang des Vorstandsbeschlusses.

 4. Folgende Ordnungsmaßnahmen/Vereinsstrafen können aus-
gesprochen werden:
a) Belehrung,
b) Verwarnung,
c) Abmahnung,
d) Verbot auf Zeit oder auf Dauer, Ämter im Verein zu bekleiden, 

wobei es sich hier auch um Ämter in den Untergliederungen 
handeln kann,

6 Siehe Fn. 1

12. Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer binnen 
sechs Wochen zu unterzeichnen und der Geschäftsstelle zur Auf-
bewahrung zu übergeben ist. Die von der Mitgliederversammlung 
gefassten Beschlüsse sind binnen 5 Monaten nach der Mitglieder-
versammlung im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen.

13. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss insbesondere 
einberufen werden, wenn
a) die Notwendigkeit einer Ersatzwahl gemäß § 10 Ziffer 35. be-

steht,
b) falls der Vorstand dies mit einer 2/3-Mehrheit beschließt,
c) falls 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder nach dem Stand 

des 31. Januar des betreffenden Geschäftsjahres ein derartiges 
Verlangen stellt. Das Einberufungsverfahren entspricht dem ei-
ner ordentlichen Mitgliederversammlung, wobei in dem unter 
Buchstabe a) genannten Fall die in Ziffer 3. genannte Einberu-
fungsfrist bis auf einen Monat abgekürzt werden kann.

§ 10 Vorstand
 1. Der Vorstand besteht aus

a) dem 1. Vorsitzenden,
b) dem 2. Vorsitzenden,
c) dem Schatzmeister,
d) dem Klubzuchtwart,
e) dem Klubausbildungswart,
f) dem Obmann der Zuchtrichter,
g) dem Obmann der Leistungsrichter,
h) dem Obmann für das Ausstellungs- und Prüfungswesen,
h) dem Obmann für den Hundesportbereich.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von vier Jahren gewählt. Für die Zeit vom Ablauf der Amtsperio-
de bis zur Neuwahl bleibt der alte Vorstand im Amt. Die Amtszeit 
nachgewählter oder kooptierter Vorstandsmitglieder endet mit der 
Amtszeit regulär gewählter Vorstandsmitglieder.

 2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle Vorstandsmitglieder, je-
weils zwei sind gemeinschaftlich zur Vertretung des Vereins be-
rechtigt, wobei ein Vorstandsmitglied der 1. oder der 2. Vorsitzende 
sein muss.

 3. Scheidet einer der unter Ziffer 1. Buchstaben d) bis h) genannten 
Vorstandsmitglieder während seiner Amtszeit aus, wird er durch 
seinen Stellvertreter ersetzt. Gibt es für diese unter Ziffer 1. d) bis 
h) keinen gewählten Stellvertreter oder fällt auch dieser während 
der Amtszeit aus, so wird das Amt durch Kooptation ersetzt. Diese 
bedarf der Zustimmung der Mehrheit des Vorstands. Der Vorstand 
gibt sich eine Geschäftsordnung.

 4. Der Vorstand ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit 
diese nicht durch die Satzung oder die Vereinsordnungen einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Der Vorstand hat vor allem 
folgende Aufgaben (keine abschließende Aufzählung):
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der 

Tagesordnung,
b) Einberufung der Mitgliederversammlung,
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
d) Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Er-

stellung eines Jahresberichts und des Jahresabschlusses,
e) Beschlussfassung über Aufnahme und Streichung von Mitglie-

dern, nach den entsprechenden Satzungsvorgaben, soweit hier-
für nicht die Geschäftsstelle zuständig ist,

f) Ausübung der von der Satzung vorgesehenen Kontrollmaßnah-
men gegenüber Ortsgruppen,

5 So ganz passt das nicht mehr, da in § 10 Nr. 3 nicht mehr angegeben ist, wann eine Er-
satzwahl genau notwendig und damit ao MV einzuberufen ist.
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 3. Die Züchterversammlung ist unabhängig von der Anzahl der er-
schienenen Züchter in jedem Fall beschlussfähig. Die Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Es ist über jede Versamm-
lung ein Ergebnis-Protokoll anzufertigen, welches bei der Ge-
schäftsstelle aufbewahrt und zeitnah in  DER  TERRIER veröffent-
licht wird.

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

treters,
b) Information der Züchter über aktuelle Probleme, Fort- und Wei-

terbildung der Züchter über die Zucht und Standard, Beratung 
in allen kynologischen Belangen etc.,

c) zuchtspezifische Anregungen über den Rassebeauftragten an 
den Vorstand weiterzuleiten.

 6. Wahlberechtigt ist jeder Züchter der jeweiligen Rasse, der am Tage 
der Züchterversammlung einen im KfT eingetragenen Zwingerna-
men, seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und in 
den letzten sieben Jahren vor der Züchterversammlung einen Wurf 
gezüchtet hat. Wahlberechtigt ist ferner der Eigentümer oder -be-
sitzer8 von Deckrüden der jeweiligen Rasse, der Mitglied im KfT 
ist, seinen ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland 
hat, dessen Deckrüden drei Mal in den letzten sieben Jahren vor der 
Züchterversammlung im KfT gedeckt haben und deren Nachzucht 
im Zuchtbuch des KfT eingetragen wurde. Der Nachweis muss 
durch die Deckrüdeneigentümer oder -besitzer und Züchter am Tag 
der Züchterversammlung erbracht werden.

 7. Zum Rassebeauftragten und seinem Stellvertreter kann gewählt 
werden:
a) wer mindestens drei Jahre Mitglied im Klub für Terrier e.V. KfT 

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.

§ 15 Rassebeauftragte
 1. Der Vorstand ernennt gemäß § 10 Ziffer 4 Buchstabe g Rassebe-

auftragte und ihre Stellvertreter für die einzelnen vom Verein be-
treuten Terrierrassen. Die Rassebeauftragten, im Verhinderungsfall 
die Stellvertreter, haben in Fragen der von ihnen jeweils betreu-
ten Rassen sowohl im Vorstand als auch im Zuchtausschuss volles 
Stimmrecht und nehmen generell innerhalb und außerhalb des 
Vereins die Interessen der von ihnen betreuten Terrierrassen wahr. 
Sie sind u.a. für Beiträge in der Rassespalte des Vereinsfachblattes 
zuständig.

 2. Die Rassenbeauftragten und ihre Stellvertreter werden vom Vor-
stand auf Vorschlag der Züchter für die Dauer von vier Jahren er-
nannt. Über diesen Vorschlag ist auf einer Züchterversammlung 
zu beschließen. Diese wird vom bisherigen Rassebeauftragten, im 
Verhinderungsfall vom Stellvertreter, hilfsweise vom Vorstand, in-
nerhalb von sechs Monaten nach Wahl des Vorstandes einberufen.

 3. Die Rassebeauftragten und ihre Stellvertreter können während ih-
rer Amtsperiode vom Vorstand aus wichtigen Gründen oder aber 
aufgrund einer von den Züchtern auf einer Züchterversammlung 
beschlossenen Forderung abberufen werden. Eine solche Züchter-
versammlung ist vom bisherigen Rassebeauftragten, im Verhinde-
rungsfall vom Stellvertreter, hilfsweise vom Vorstand, einzuberu-
fen, sofern ein Drittel der gem. § 14 Ziffer 6 stimmberechtigten 
Züchter und Deckrüdeneigentümer oder -besitzer9 ein derartiges 
Verlangen stellt.

8 Im nächsten Satz und in § 15 Ziffer 4 heißt es Deckrüdenbesitzer; einheitliche Begriffe 
sind hier erforderlich. Ggf könnte auch Halter als Oberbegriff verwendet werden.

9 Siehe auch Fn. 8

e) Verbot von Zuchtmaßnahmen auf Zeit oder auf Dauer (siehe 
auch § 18 19 Ziffer 3),

f) Zwingersperre auf Zeit (siehe auch § 18 19 Ziffer 3)
g) Zwingerschließung auf Dauer (siehe auch § 18 19 Ziffer 3),
h) Ausstellungs- oder Prüfungssperre auf Zeit oder auf Dauer (sie-

he auch § 20 Ziffer 3),
i) Richtersperre auf Zeit oder auf Dauer,
j) Ausschluss aus dem Verein auf Zeit oder auf Dauer.

 5. Zwei oder mehrere Ordnungsmaßnahmen (a) – c)) / Vereinsstrafen 
(d) – j)) können auch nebeneinander verhängt werden. Hinsichtlich 
der Art und des Maßes der Ordnungsmaßnahme/Vereinsstrafen 
hat sich der Vorstand an der Art und Schwere des Verstoßes sowie 
dessen Folgen, ferner auch an der subjektiven Vorwerfbarkeit der 
Zuwiderhandlung zu orientieren.
Der Vorstand kann als Sanktion eine Gleichstellung des Mitglieds 
mit Nichtmitgliedern gemäß der Gebührenordnung des KfT für 
eine Dauer von bis zu zwei Jahren verhängen.

 6. Ordnungsmaßnahmen/Vereinsstrafen können nicht für Zuwider-
handlungen verhängt werden, die länger als zwei Jahre vor dem 
Eingang des Antrags auf Einleitung eines Verfahrens beim Vor-
stand zurückliegen.

 7. Löschung von Einträgen aus der Mitgliederakte:
a) Gegen Mitglieder verhängte Maßnahmen nach § 12 Ziffer 4 a) – 

c) und Ziffer 5 werden zwei Jahre nach rechtskräftiger Entschei-
dung gelöscht; es sei denn, die Geldbuße ist bis dahin nicht voll-
ständig bezahlt. In diesem Fall erfolgt die Löschung erst nach 
vollständiger Bezahlung der verhängten Geldbuße.

b) Maßnahmen nach § 12 Ziffer 2 d) – j) werden zwei Jahre nach 
Ablauf der Maßnahmen gelöscht. Wurde die Maßnahme auf 
Dauer, d.h. auf Lebenszeit des Mitglieds festgesetzt, erfolgt zu 
keinem Zeitpunkt eine Löschung.

c) Jedem Mitglied ist auf Verlangen Einblick in seine Mitgliederak-
te zu gewähren. Dieses Recht darf nicht eingeschränkt werden. 
Die Einsichtnahme ist ausschließlich in der Geschäftsstelle vor-
zunehmen.

§ 13 Geschäftsstelle
 1. Zur Durchführung seiner Aufgaben bedient sich der Verein einer 

Geschäftsstelle. Diese wird von einem Geschäftsführer als Ange-
stellter des Vereins geleitet. Der Geschäftsführer ist von allen Eh-
renämtern ausgeschlossen. Ein Richteramt darf er nur mit einer 
für jeden Einzelfall vom Vorstand zu erteilende Sondergenehmi-
gungen bekleiden.

 2. Über die Person des Geschäftsführers und seinen Anstellungsver-
trag entscheidet der Vorstand. Die Kündigungsfrist darf nicht über 
die gesetzlich vorgeschriebene Frist hinausgehend vereinbart wer-
den.

 3. Der Geschäftsführer untersteht dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsit-
zenden und dem Schatzmeister7 unmittelbar.
Im Falle einer Verhinderung des Geschäftsführers wird dessen 
Vertretung für kürzere Zeit vom Schatzmeister allein geregelt. Bei 
einer länger als drei Monate andauernden Verhinderung wird der 
Vorstand tätig.

§ 14 Züchterversammlung
Für jede Rasse ist eine eigene Züchterversammlung abzuhalten.

 1. Die Züchterversammlung hat mindestens einmal in zwei Jahren 
stattzufinden. Eine jährliche Züchterversammlung ist empfehlens-
wert.

 2. Die Einberufung der Züchterversammlung erfolgt unter Angabe 
des Versammlungsortes, der Uhrzeit und der Tagesordnung. Sie ist 
mindestens einen Monat vorher durch Veröffentlichung im Ver-
einsfachblatt bekannt zu geben.

7 GF untersteht diesen Personen gemeinsam oder einzeln?
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formieren und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bei 
Feststellung eines Verstoßes ist der Ausbildewart vom Regiona-
lausbildungswart abzumahnen. Die Abmahnung ist sodann dem 
Klubausbildungswart bekannt zu machen. Bei einer weiteren Ver-
fehlung des Ausbildewartes ist sodann der Klubausbildungswart 
zuständig.
Weitere Aufgaben und Befugnisse der Regionalausbildungswarte 
werden in den Vereinsordnungen geregelt.
Die Regionalausbildungswarte bilden eine Regionalausbilderv-
ereinigung.

§ 19 Zuchtausschuss
 1. Der Verein bildet einen Zuchtausschuss. Dieser besteht aus dem 

Klubzuchtwart, dem Obmann der Zuchtrichter, dem 1. oder 2. Vor-
sitzenden sowie den zwei gewählten Zuchtausschussmitgliedern (§ 
9 Ziffer 4. h)) und den in § 15 genannten Rassebeauftragten, im 
Verhinderungsfall der Stellvertreter, der jeweils betroffenen Ras-
sen 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 geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen. Beschlüsse über die Bekämpfung 
von Erbkrankheiten müssen in der nächstmöglichen Ausgabe des 
Vereinsfachblatts veröffentlicht werden.
Mit dieser Veröffentlichung werden die vom Zuchtausschuss ge-
fassten Beschlüsse vorläufig für alle betroffenen Vereinsmitglieder 
verbindlich. Die nächstfolgende Mitgliederversammlung entschei-
det alsdann mit einfacher Mehrheit über die Fortgeltung solcher 
vorläufigen Beschlüsse.

 3. Der Zuchtausschuss wird vom Klubzuchtwart – bei dessen Verhin-
derung durch den 1. Vorsitzenden – unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Wochen unter Angabe einer Tagesordnung einberufen, 
ersatzweise kann die Entscheidung auch in Textform herbeigeführt 
werden. Das Abstimmungsverfahren ist innerhalb von 6 Wochen 
abzuschließen. Der Ausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit. 
Es ist eine Niederschrift anzufertigen, die bei der Geschäftsstelle 
aufzubewahren ist.
Der Zuchtausschuss ist u.a. zuständig bei Verstößen von Züchtern, 
die bereits drei bestehende, d.h. noch nicht gelöschte, Abmahnun-
gen wegen Zuchtverstößen innehaben und folgende Entscheidun-
gen anstehen:
– Zuchtverbot des Züchters auf Zeit oder auf Dauer
– Zwingerschließung (oder Zwingersperrung) auf Zeit oder auf 

Dauer
Die Entscheidung ist im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen.

§ 20 Ausstellungsausschuss
Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse des Ausstellungsaus-
schusses werden in der Ausstellungs-Ordnung geregelt.

§ 21 Zuchtrichterausschuss
Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse des Zuchtrichteraus-
schusses werden in der Zuchtrichter-Ordnung geregelt.

§ 22 Ausbildungs- und Sportausschuss
 1. Der Verein bildet einen Ausbildungs- und Sportausschuss. Dieser 

besteht aus dem Klubausbildungswart, den Regionalausbildung-
swarten, dem 1. oder 2. Vorsitzenden und dem Obmann der Leis-
tungsrichter.

 2. Der Ausbildungs- und Sportausschuss hat die Aufgabe, den Hun-
desport sowie das entsprechende Aus- und Fortbildungsgeschehen 
im Verein zu leiten und zu betreuen. Seine Beschlüsse müssen in 
der nächstmöglichen Ausgabe des Vereinsfachblatts veröffentlicht 
werden. Mit dieser Veröffentlichung werden die vom Ausbildungs- 
und Sportauschuss gefassten Beschlüsse vorläufig für alle betroff-
enen Vereinsmitglieder verbindlich. Die nächstfolgende Mitglied-

 4. Der Vorstand ist an den Ernennungsvorschlag bzw. die Abberu-
fungsforderung der Züchterversammlung gebunden.

§ 16 Richtervereinigung
Die Zuchtrichter einerseits und die Leistungsrichter andererseits 
bilden jeweils eine Richtervereinigung.
Diese Richtervereinigungen haben die Aufgabe, durch Ausbildung 
der Richteranwärter und Weiterbildung der Richter eine einheit-
liche Beurteilung aller im Verein vertretenen Rassen unter Be-
rücksichtigung der festgesetzten Rassekennzeichen bzw. Bestim-
mungen über die Leistungsbeurteilung zu gewährleisten und den 
Zuchtausschuss über zuchtrelevante sowie den Ausbildungs- und 
Sportausschuss über sportrelevante Sachverhalte zu informieren.

§ 17 Regionalzuchtwarte und Regionen
Der Vorstand unterteilt das Arbeitsgebiet der Zuchtwarte in Regi-
onen und regelt die Zugehörigkeit der Zuchtwarte und Züchter zu 
den Regionen.
Die einer Region zugehörigen Zuchtwarte wählen aus ihren Reihen 
einen für die jeweilige Region zuständigen Regionalzuchtwart für 
die Dauer von 4 Jahren. Ein Stellvertreter kann gewählt werden.
Zu diesem Zweck ist seitens der Regionalzuchtwarte, im Verhinde-
rungsfall durch ihre Stellvertreter, hilfsweise vom Klubzuchtwart 
spätestens innerhalb von sechs Monaten nach der Wahl des Vor-
standes eine Versammlung der einer Region zugehörigen Zucht-
warte einzuberufen. Die Einberufung dieser Versammlung erfolgt 
unter Angabe des Versammlungsortes, der Uhrzeit und der Tages-
ordnung. Sie ist mindestens einen Monat vorher durch Veröffentli-
chung im Vereinsfachblatt bekanntzugeben.
Der Regionalzuchtwart hat die Tätigkeiten der Zuchtwarte inner-
halb seiner Region zu überwachen.
Sollte ein Zuchtwart eine Verfehlung begangen haben, so hat der 
Regionalzuchtwart den Zuchtwart hierüber zu informieren und 
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bei Feststellung ei-
nes Verstoßes ist der Zuchtwart vom Regionalzuchtwart abzumah-
nen. Die Abmahnung ist sodann dem Klubzuchtwart bekannt zu 
machen. Bei einer weiteren Verfehlung des Zuchtwartes ist sodann 
der Klubzuchtwart zuständig.
Weitere Aufgaben und Befugnisse der Regionalzuchtwarte werden 
in den Vereinsordnungen geregelt.
Die Regionalzuchtwarte bilden eine Regionalzuchtwartvereini-
gung.

§ 18 Regionalausbildungswarte und Regionen
Der Vorstand unterteilt das Arbeitsgebiet der Ausbildungswarte in 
Regionen und regelt die Zugehörigkeit der Ausbildewarte zu den 
Regionen.
Die einer Region zugehörigen Ausbildewarte wählen aus ihren 
Reihen einen für die jeweilige Region zuständigen Regionalaus-
bildungswart für die Dauer von 4 Jahren. Der Regionalausbil-
dungswart sollte ein Leistungsrichter bzw. Bewerter aus dem Hun-
desportbereich sein. Ein Stellvertreter kann gewählt werden.
Zu diesem Zweck ist seitens der Regionalausbildungswarte, im Ver-
hinderungsfall durch ihre Stellvertreter, hilfsweise vom Klubaus-
bildungswart oder dessen Stellvertreter, spätestens innerhalb von 
sechs Monaten nach der Wahl des Vorstandes eine Versammlung 
der einer Region zugehörigen Ausbildungswarte einzuberufen. Die 
Einberufung dieser Versammlung erfolgt unter Angabe des Ver-
sammlungsortes, der Uhrzeit und der Tagesordnung. Sie ist mind-
estens einen Monat vorher durch Veröffentlichung im Vereinsfach-
blatt bekanntzugeben.
Der Regionalausbildungswart hat die Tätigkeiten der Ausbilder in-
nerhalb seiner Region zu überwachen sowie die Sport- und Leis-
tungsveranstaltungen in der Region zu koordinieren.
Sollte ein Ausbildewart eine Verfehlung begangen haben, so hat 
der Regionalausbildungswart den Ausbildewart hierüber zu in-
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 4. Zur Überprüfung der Vermögensverwaltung des Vorstands werden 
für jede Wahlperiode zwei Rechnungsprüfer und zwei stellvertre-
tende Rechnungsprüfer von der Mitgliederversammlung gewählt.
Diese haben die Unterlagen für die Zusammenstellung des Re-
chenschaftsberichts (Jahresberichts), die vorhandenen Bücher oder 
Aufzeichnungen samt den zugehörigen Schriftstücken (Belege) so-
wie die Kassen- und Vermögensbestände des Vereins jährlich zu 
prüfen.

§ 26 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
(1)11 Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten 
seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Ver-
hältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur 
Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, 
beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: 
Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer sowie E-Mail-
Adresse, Geburtsdatum, relevante Daten gem. der Zuchtordnung und 
Funktion(en) im Verein.
(2) Als Mitglied des VDH und F.C.I ist der Verein unter Umständen 
verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden.
(3) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche 
ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen kön-
nen. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung 
dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein die erforderli-
chen personenbezogenen Daten an das zuständige Versicherungsun-
ternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Emp-
fänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß 
verwendet.
(4) Im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie sonstigen satzu-
ngsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbez-
ogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sow-
ie auf seiner Homepage und kann Daten und Fotos zur Veröffentlichung 
an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln.
(5) In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage kann der Vere-
in auch über Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder, ggf. auch 
andere Ereignisse mit anderen Daten berichten. Hierbei können Fotos 
von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten 
veröffentlicht werden: Name, Vereinszugehörigkeit, Ehrungen, Dauer, 
Funktion im Verein und – soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang 
oder Geburtstag.
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mit-
glied jederzeit gegenüber dem Verein der Veröffentlichung/Übermit-
tlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allge-
mein oder für einzelne Ereignisse widersprechen.
(6) Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Verein der Veröffentli-
chung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab dem frist-
gemäßen Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/
Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 
Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermit-
tlungen.
(7) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form an Vor-
standsmitglieder, sonstige Funktionsträger und Mitglieder herausgege-
ben, wenn deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein 
die Kenntnisnahme erfordern. Alle Personen, die im Rahmen ihrer 
Tätigkeit personenbezogene Daten erhalten, werden auf den Daten-
schutz und das Datengeheimnis verpflichtet. Werden Daten an Dien-
stleister übermittelt, werden datenschutzkonforme Verträge zur Auf-
tragsdatenverarbeitung abgeschlossen. Der Verein trifft angemessene 
technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz und 
zur Datensicherheit.

11 Die Absatzreihung passt gliederungstechnisch nicht zur bestehenden Struktur der rest-
lichen Satzung.

erversammlung entscheidet alsdann mit einfacher Mehrheit über 
die Fortgeltung solcher vorläufigen Beschlüsse.

 3. Der Ausbildungs- und Sportausschuss wird vom Klubausbildung-
swart – bei dessen Verhinderung durch den 1. Vorsitzenden – un-
ter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen unter Angabe einer 
Tagesordnung einberufen, ersatzweise kann die Entscheidung auch 
in Textform herbeigeführt werden. Das Abstimmungsverfahren ist 
innerhalb von 6 Wochen abzuschließen. Der Ausschuss beschließt 
mit einfacher Mehrheit. Es ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
bei der Geschäftsstelle aufzubewahren ist. 
Der Ausbildungs- und Sportausschuss ist u. a. zuständig für die 
Zulassungsbedingungen von Sport- und Leistungsveranstaltun-
gen, die Erarbeitung der Ausbildungs- und Sportordnung sowie für 
die Ahndung von wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen 
durch Ausbildewarte oder Hundeführer gegen bestehende Verein-
sordnungen oder Bestimmungen des KfT, des VDH oder der F.C.I. 
Weitere Aufgaben, Befugnissen, u.a. auch zur Verhängung von Ord-
nungsmaßnahmen/Vereinsstrafen nach § 12 werden in der Ausbil-
dungs- und Sportordnung geregelt.

§ 23 Ortsgruppen
 1. Die Mitglieder des Vereins können sich örtlich auf freiwilliger Basis 

zu Ortsgruppen zusammenschließen. Nur Mitglieder des Vereins 
können ordentliche Mitglieder einer Ortsgruppe sein. Bestehen an 
einem Ort nach Genehmigung des Vorstandes mehrere Ortsgrup-
pen, so bleibt es dem Mitglied überlassen, welcher Ortsgruppe er 
sich anschließen will. Über Neugründungen entscheidet der Vor-
stand. Die Genehmigung kann nur aus wichtigem Grund versagt 
werden.

 2. Die Ortsgruppen sind nicht rechtsfähige Vereine im Sinne des § 54 
BGB. Ihre Organisation erfolgt nach der dieser Satzung als Anlage 
beigefügten Ortsgruppensatzung. Diese ist Bestandteil der vorlie-
genden Vereinssatzung.

 3. Sollte eine Ortsgruppe gegen die Statuten des Hauptvereins ver-
stoßen oder sollten Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten gleich 
welcher Art vorliegen, so hat der KfT-Vorstand ein Auskunftsrecht 
und erforderlichenfalls ein Einsichtsrecht in die Unterlagen der 
Ortsgruppe.

 4. Soweit Ortsgruppen nach außen hervortreten, haben sie den Na-
men des Vereins mit dem Zusatz der jeweils in Betracht kommen-
den Ortsgruppe zu führen.

§ 24 Fördervereine
Die Fördervereine sind Untergliederungen des Klub für Terrier e.V. 
KfT10 und zwar in der Form von nicht rechtsfähigen Vereinen. Ihre 
Organisation erfolgt nach der dieser Satzung als Anlage beigefüg-
ten Fördervereinssatzung.
Diese ist Bestandteil der vorliegenden Vereinssatzung.

§ 25 Vereinsvermögen und Rechnungswesen
 1. Die laufenden Abschlüsse der Geschäftsstelle sind vom Schatzmeis-

ter zu prüfen. Die rechnerische Prüfung des Jahresabschlusses und 
der zu führenden Bücher erfolgt zu Beginn des neuen Geschäftsjah-
res durch einen zu bestellenden Wirtschaftsprüfer. Die Bilanz und 
die Gewinn- und Verlustrechnung sind bis zum 30. 06. des folgen-
den Geschäftsjahres im Vereinsfachblatt nach erfolgter Prüfung zu 
veröffentlichen.

 2. Der Schatzmeister hat dem Vorstand regelmäßig über den Stand 
des Vereinsvermögens sowie über die Einnahmen und Ausgaben 
Rechenschaft zu geben und jeweils rechtzeitig einen Haushaltsvor-
anschlag für das folgende Geschäftsjahr zu unterbreiten.

 3. Der Geschäftsführer hat monatliche Abschlüsse anzufertigen, die 
dem Schatzmeister zur Genehmigung vorzulegen sind.

10 Siehe dazu Fn. 1.
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Zweck des Vereins ist die Reinzucht der nachfolgend genannten 
Terrierrassen nach den bei der F.C.I. hinterlegten Standards:
Airedale(7), Australian(8), Australian Silky(236), Bedlington(9), 
Border(10), Boston(140), Brasilianischer(341), Cairn(4), Cesky(246), 
Dandie Dinmont(168), English Toy (13), Irish(139), Irish Glen of 
Imaal(302), Irish Soft Coated Wheaten(40), Jack Russell(345), Ja-
panischer(259), Kerry Blue(3), Lakeland(70), Manchester(71), Nor-
folk(272), Norwich(72), Parson Russell(339), Russischer Schwar-
zer(327), Scottish(73), Sealyham(74), Skye(75), West Highland 
White(85), Welsh(78) und Yorkshire(86) Terrier

 1. Die vorläufige Betreuung zusätzlicher Terrierrassen kann vom 
Vorstand beschlossen werden. Die nächstfolgende Mitgliederver-
sammlung entscheidet alsdann mit einfacher Mehrheit über den 
weiteren Verbleib solcher vorläufig betreuten Rassen im Verein.

 2. Zweck des Vereins ist es, die Zucht der betreuten Terrierrassen zu 
verbessern, zu verbreiten, Krankheiten zu bekämpfen, sowie die 
guten Anlagen und Eigenschaften dieser Rassen zu fördern und 
aus ihnen einen leistungsfähigen Stamm von Rettungs-, Schutz-, 
Jagd-, Wach-, Sport- und Begleithunden zu züchten. Demgemäß 
fördert der Verein alle Bestrebungen, die der Erfüllung dieser Zwe-
cke dienen. Dabei ist Grundlage die Erhaltung und Festigung der 
betreuten Rassehunde in ihrer Rassereinheit, ihrem Wesen, ihrer 
Konstitution und ihrem formvollendeten Erscheinungsbild.

 3. Der Verein bildet regionale Ortsgruppen sowie Fördervereine als 
selbständige, jedoch nicht rechtsfähige Vereine im Sinne des § 54 
BGB, als Untergliederungen des Hauptvereins (KfT).

 4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke gemäß den entsprechenden Bestimmungen der Abgaben-
ordnung. Der Satzungszweck wird insbesondere durch Förderung 
der Tierzucht und des allgemeinen Hundesports nach Maßgabe der 
vorstehenden Ziffern 2. und 3. verwirklicht, und zwar mit den Mit-
teln des § 3.

 5. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglie-
der auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Außerdem darf keine Person durch Ausgaben, die dem gesetzten 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

 6. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Es wer-
den lediglich die tatsächlich entstandenen Auslagen nach Maßgabe 
der Reisekostenverordnung erstattet.

§ 3 Mittel zum Vereinszweck
Als Mittel zur Durchsetzung des Vereinszwecks dienen insbeson-
dere:

 1. die Führung der vom VDH für den nationalen sowie von der FCI 
für den internationalen Bereich anerkannten Zuchtbücher oder Re-
gister und Leistungsbücher der betreuten Rassen, sowie das Füh-
ren eines Leistungsbuches; auch für vereinsfremde und mischras-
sige Hunde,

 2. die Veranstaltung von Spezialausstellungen sowie die Mitwirkung 
an nationalen und internationalen Ausstellungen, ferner auch die 
Durchführung von Leistungsprüfungen und Hundesportveranstal-
tungen,

 3. die Verleihung von Champion-, Veteranen- und Jugendchampionti-
teln sowie die Vergabe von Klubsieger-, Klubveteranen- und Klub-
jugendsiegertiteln, ferner auch von Klubleistungssiegertiteln,

 4. die Ausbildung und Ernennung von Zucht- und Leistungsrichtern 
sowie von Zucht- und Ausbildungswarten,

 5. die Unterstützung der Ortsgruppen des Vereins,
 6. die Bildung von Fördervereinen in der Form von nicht rechtsfähi-

gen Vereinen (§ 54 BGB) für einzelne oder mehrere Rassen, jedoch 

(8) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung 
dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung 
(Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer per-
sonenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. 
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufga-
ben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur 
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder 
andere gesetzliche Grundlagen diese Verwendung erlauben.
(9) Jedes Mitglied hat im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht 
auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 
Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung seiner Daten.
§ 27 Auflösung des Vereins
 1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem besonde-

ren Zweck mit entsprechender Tagesordnung gemäß § 9 Ziffer 13. 
Buchstabe c) einberufenen Mitgliederversammlung 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 Mitgliederversamm-
lung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen be-
schlussfähig.

 3. Über die Verteilung des Vermögens beschließt die Versammlung 
mit 2/3- Mehrheit. Das Vermögen ist vornehmlich gemeinnützigen 
Zwecken zuzuführen.

§ 28 Liquidation
Im Falle der Auflösung des Vereins hat der letzte Vorstand die Liquida-
tion durchzuführen.

A4 Martin Ziesel und Dr. Peter Würgatsch
Hauptsatzung
Neufassung der Hauptsatzung

SATZUNG des Klub für Terrier e.V. von 1894 – Sitz Kelsterbach am 
Main
§1 Name und Sitz des Vereins
 1. Der Verein führt den Namen
Klub für Terrier e.V. von 1894
und hat seinen Sitz in 65451Kelsterbach.
 2. Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Darmstadt, Nr. 80 682 

eingetragen.
 3. Der Verein umfasst das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
 4. Der Verein ist Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen 

(VDH) e.V. Dieser wiederum ist Mitglied der Fédération Cynolo-
gique Internationale (F.C.I.).
Der Verein und seine Mitglieder unterwerfen sich der Satzung des 
VDH und seinen Ordnungen in der jeweils geltenden Fassung.
Entsprechendes gilt hinsichtlich der Beschlüsse des VDH Vorstan-
des und der Mitgliederversammlungen sowie bezüglich der von 
der F.C.I. vorgeschriebenen Regelungen.
Der Verein verpflichtet sich ferner, seine Satzung und Ordnungen 
denen des VDH binnen 24 Monaten nach Inkrafttreten der jewei-
ligen Änderungen anzugleichen, wenn nicht andere Fristen vorge-
schrieben sind.
Im Fall von Rechtsstreitigkeiten aus der Zugehörigkeit zum VDH 
wählt der Verein unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges 
den Verbandsrechtsweg.

§ 2 Zweck des Vereins
Der Verein versteht sich als Rassehunde- Zuchtverein im Sinne der 
Satzung des VDH.
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bei der Geschäftsstelle des Vereins kein schriftlicher mit Gründen 
versehener Einspruch eingelegt und hat das aufzunehmende Mit-
glied seine bei der Aufnahme fällig werdenden Zahlungen an den 
Verein geleistet, händigt ihm die Geschäftsstelle die Mitgliedskarte 
aus. Mit Aushändigung der Mitgliedskarte beginnt die Mitglied-
schaft. Im Falle eines gegen die Aufnahme erhobenen Einspruchs 
entscheidet der Vorstand über das Aufnahmegesuch. Eine Ableh-
nung der Aufnahme bedarf keiner Begründung.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
 1. Soweit diese Satzung oder die in § 3 Ziffer 13. genannten Ordnun-

gen nichts anderes bestimmen, ist
b) jedes volljährige Mitglied des Vereins zu allen Ehrenämtern des 

Vereins wählbar, wenn es dem Verein mindestens drei Jahre an-
gehört,

a) jedes Mitglied des Vereins ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
wahlberechtigt.

 2. Jedes Mitglied hat Anspruch auf:
a) Lieferung des Vereinsfachblattes zu den von der Mitgliederver-

sammlung beschlossenen Bedingungen,
b) Benutzung der vom Verein geführten Zucht- und Leistungsbü-

cher zu den für Vereinsmitglieder geltenden Vorzugsgebühren-
sätzen,

c) Teilhabe an allen sonstigen vom Verein und seinen Unterglie-
derungen getragenen Einrichtungen, Veranstaltungen und Leis-
tungen sonstiger Art, sofern diese bei den Ortsgruppen nicht 
von der zusätzlichen Mitgliedschaft in der Ortsgruppe abhängig 
sind.

 3. Jedes Mitglied ist verpflichtet,
a) die Bestrebungen des Vereins zu fördern und die Vereinssat-

zung sowie – falls im Einzelfall auf das Mitglied zutreffend – die 
in § 3 Ziffer 13. genannten Ordnungen einzuhalten, insbeson-
dere auch die Beschlüsse der Organe zu befolgen und für sich 
den Vorrang des Verbandsrechts nach Maßgabe des § 1 Ziffer 4. 
anzuerkennen,

b) die Vereinszwecke und das Ansehen des Vereins zu fördern so-
wie die allgemein anerkannten Bräuche des Hundesports und 
die Grundsätze sportkameradschaftlichen Verhaltens zu beach-
ten,

c) seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verein und sei-
nen Untergliederungen pünktlich nachzukommen,

d) regelmäßig die Mitteilungen, die im Vereinsorgan 
„ DER  TERRIER“ veröffentlicht werden, zu verfolgen; insbeson-
dere sich stets über die aktuellen Änderungen der Satzung und 
Ordnungen sowie Beschlüsse, die im Vereinsorgan veröffent-
licht werden zu informieren,

e) bei Abgabe von Hunden den Erwerbern die von der Zuchtbuch-
stelle des Vereins beglaubigte Ahnentafel unverzüglich nach 
Ausstellung unterschrieben zuzuleiten,

f) Jedes Mitglied ist verpflichtet, seine jeweilige ladungsfähige An-
schrift der Geschäftsstelle bekannt zu geben und ihr seinen erst-
maligen Eintritt in eine OG mitzuteilen, sofern es seine Stimme 
durch diese OG vertreten lassen will.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft wird wie folgt beendet:

 1. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds. Die Erben ha-
ben jedoch Anspruch auf Weiterlieferung des Vereinsfachblattes 
bis zum Ende des Zeitraums, für den der Mitgliedsbeitrag bezahlt 
worden ist.

 2. Das Mitglied kann zum Ende eines jeden Geschäftsjahres aus dem 
Verein austreten. Die Austrittserklärung muss durch eingeschrie-
benen Brief erfolgen und spätestens bis zum 30. September des 
laufenden Geschäftsjahres bei der Geschäftsstelle eingehen. An-
dernfalls währt die Mitgliedschaft bis zum Ende des folgenden Ge-

höchstens ein Verein pro Rasse, unter den in der Satzung vorgege-
benen Voraussetzungen,

 7. die Beratung der Mitglieder in allen kynologischen Fragen,
 8. die Unterhaltung einer Welpenvermittlungsstelle für Terrier, die 

von Vereinsmitgliedern nach den Bestimmungen der Zuchtord-
nung des Vereins gezüchtet worden sind,

 9. die Herausgabe des Vereinsfachblattes „ DER  TERRIER“,
10. die Werbung und Information bezüglich der betreuten Terrierras-

sen in allen zur Verfügung stehenden Medien sowie die Aufklärung 
und Information der Öffentlichkeit über Fragen des Hundewesens, 
insbesondere im verantwortungsbewussten Umgang mit Hunden,

11. die Beachtung tierschützerischer Belange und tierschutzrechtlicher 
Vorschriften bei der Zucht, Haltung, Ausbildung und Pflege von 
Hunden,

12. die Bekämpfung jeder Form des kommerziellen Hundehandels,
13. der Erlass folgender Vereinsordnungen:

a. Ehrenratsordnung,
b. Zuchtordnung,
c. Zuchtzulassungsordnung
d. Körordnung für Airedale Terrier,
e. Zuchtwarteordnung
f. Leistungsrichterordnung,
g. Zuchtrichterordnung,
h. Zuchtrichterausbildungsordnung
i. Ausstellungsordnung.

Die vorbezeichneten Ordnungen sind Bestandteil der Satzung. Sie kön-
nen nur von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit geän-
dert werden.
§ 4 Mitgliedschaft
 1. Jede natürliche und jede juristische Person kann Mitglied des Ver-

eins werden. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Nicht voll ge-
schäftsfähige Personen benötigen für den Aufnahmeantrag eine 
schriftliche Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.

 2. Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind ausnahmslos:
a) Personen, die einer vom VDH oder der F.C.I. nicht anerkann-

ten Organisation auf dem Gebiet der Rassehundezucht oder des 
Hundesports angehören,

b) Personen des kommerziellen Hundehandels (Hundehändler) 
sowie der vom VDH oder seiner Mitgliedsvereine nicht kont-
rollierten Hundezucht, Kommerzieller Hundehandel liegt vor, 
wenn Hunde zum Zwecke der Weiterveräußerung erworben 
werden. Unkontrollierte Hundezucht liegt vor, wenn die Zucht 
nicht der Kontrolle des VDH oder der ihm angeschlossenen Mit-
gliedsvereine unterliegt, die Zucht also insbesondere nicht den 
Anforderungen der VDH-Zuchtordnung, den Zuchtordnungen 
der die Rasse betreuenden Mitgliedsvereine und den VDH- Min-
desthaltungsbedingungen entspricht.

 3. Personen, die aus einem anderen Mitgliedsverein des VDH ausge-
schlossen worden sind oder gegen die ein noch nicht beendetes 
Ausschlussverfahren anhängig ist, haben dies in ihrem Aufnah-
meantrag anzuzeigen. Sie können erst Mitglied werden, wenn der 
andere Mitgliedsverein binnen eines Monats nach schriftlicher Un-
terrichtung der Aufnahme nicht in schriftlicher und begründeter 
Form widerspricht. Beschließt der Vorstand die Aufnahme des An-
tragstellers gleichwohl, hat er hiervon den anderen Mitgliedsverein 
zu unterrichten. Dieser kann binnen eines Monats nach Zugang 
der Aufnahmemitteilung eine Gegenvorstellung zum VDH-Ver-
bandsgericht erheben. Dieses entscheidet über den Aufnahmean-
trag alsdann endgültig.

 4. Das Aufnahmegesuch ist bei der Geschäftsstelle des Vereins schrift-
lich einzureichen. Die Bewerbung wird alsdann in der nächstmög-
lichen Ausgabe des Vereinsfachblattes bekannt gegeben. Wird in-
nerhalb eines Monats nach Ausgabedatum des Vereinsfachblattes 
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 4. der Ehrenrat.
§ 9 Mitgliederversammlung
 1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des 

Vereins. Sie ist ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl beschlussfä-
hig, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.

 2. Die Mitgliederversammlungen können als ordentliche oder außer-
ordentliche Versammlungen einberufen werden. Eine ordentliche 
Mitgliederversammlung findet alle zwei Jahre, und zwar spätestens 
26 Monate nach der vorangegangenen letzten ordentlichen Ver-
sammlung statt.

 3. Die Einberufung einer Mitgliederversammlung erfolgt unter An-
gabe des Versammlungsortes, des Datums, der Zeit und der Tages-
ordnung. Sie ist den Mitgliedern mindestens drei Monate vorher 
durch Veröffentlichung im Vereinsfachblatt bekannt zu geben.

 4. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für:
a) die Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des Vorstandes 

und der Jahresabschlüsse,
b) die Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüfer und für 

die Erteilung der Entlastung des Vorstandes,
c) Satzungsänderungen und Änderungen von Vereinsordnungen,
d) die Festsetzung der Höhe der Mitgliederbeiträge und zwar auf 

Vorschlag des Vorstandes,
e) die Festsetzung etwaig notwendig werdender einmaliger Umla-

gen,
f) die Wahl und Abwahl der Klubleitung und des Vorstandes
g) die Wahl und Abwahl je eines Stellvertreters für folgende Äm-

ter: Klubzuchtwart, Obmann der Zuchtrichter, Obmann der 
Leistungsrichter, Obmann für Hundesport

h) die Wahl zweier Zuchtausschussmitglieder /Ausstellungsaus-
schussmitglieder und ihrer Stellvertreter,

i) die Wahl und Abwahl der Mitglieder des Ehrenrates,
j) die Wahl und Abwahl der Rechnungsprüfer und ihrer Stellver-

treter,
k) die Wahl von Ehrenvorsitzenden auf Vorschlag des Vorstandes, 

die sich als Vorsitzende um den Verein in hervorragender Weise 
langjährig verdient gemacht haben. Ehrenvorsitzende sind zu-
gleich Ehrenmitglieder.

l) die Wahl von Ehrenrichtern auf Vorschlag des Vorstandes.
m) die Ernennung von Personen zu Ehrenmitgliedern, die sich um 

den Verein in hervorragender Weise verdient gemacht haben, 
auf schriftlich begründeten Vorschlag der mindestens zwei Mo-
nate vor der Mitgliederversammlung bei der Geschäftsstelle ein-
gereicht werden muss,

 Eine Abwahl von Ehrenvorsitzenden, Ehrenrichtern und Ehren-
mitgliedern ist zu keinem Zeitpunkt möglich.

n) die Einleitung eines Ehrenratsverfahren gegen eine Ortsgruppe 
oder einen Förderverein,

o) die Entscheidung über die rechtzeitig gestellten Anträge.
p) Die Entgegennahme des Berichtes des Ehrenrates über die Er-

öffnung und den Abschluss von Ehrenratsverfahren.
 5. Anträge zur Tagesordnung können von jedem Mitglied und jeder 

Ortsgruppe gestellt werden. Sie müssen spätestens sechs Monate 
(Stichtag ist der Tag vor der MV) vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich bei der Geschäftsstelle eingegangen (der Nachweis für 
die Rechtzeitigkeit des Eingangs des Antrags liegt beim Antrag-
steller) und den Mitgliedern mindestens drei Monate vor der Mit-
gliederversammlung im Vereinsfachblatt bekannt gegeben worden 
sein. Die Vorschlagsliste des Vorstandes für die Wahl der Ehren-
richter oder Ehrenvorsitzenden ist ebenfalls einen Monat vor der 
Mitgliederversammlung im Vereinsfachblatt bekannt zu machen. 
Dringlichkeitsanträge können im Verlauf der Mitgliederversamm-
lung gestellt werden, sofern sie von mindestens einem Drittel der 
anwesenden Stimmen unterstützt werden.

schäftsjahres. Die Klubleitung kann die Kündigungsfrist abkürzen 
oder auch einen sofortigen Austritt zulassen, sofern dies im Inter-
esse des Vereins liegt.

 3. Begleicht ein Mitglied den fälligen Mitgliedsbeitrag nicht zum Zeit-
punkt der Fälligkeit, so erhält er eine Mahnung mittels eingeschrie-
benen Briefs. Das Mitglied hat keinen Anspruch auf nachträgliche 
Lieferung der Vereinszeitschrift. In der Mahnung wird ihm die 
Streichung von der Mitgliederliste zum Ende des Geschäftsjah-
res angedroht. Hat das Mitglied bis zum Ende des laufenden Ge-
schäftsjahres alle Forderungen gleich welcher Art und Höhe nicht 
beglichen, wird es durch die Geschäftsstelle von der Mitgliederliste 
gestrichen. Die Streichung von der Mitgliederliste ist dem Mitglied 
durch die Geschäftsstelle schriftlich mitzuteilen. Mit der erfolgten 
Streichung endet die Mitgliedschaft.

 4. Endet die Mitgliedschaft eines Hauptmitglieds, so verlieren Famili-
enmitglieder (=Ehepartner und im Haushalt lebende Familienmit-
glieder) mit Ablauf der Mitgliedschaft des Hauptmitglieds die Ver-
günstigungen. Familienmitglieder werden ab diesem Zeitpunkt zu 
Hauptmitgliedern, Minderjährige vorbehaltlich der Zustimmung 
ihrer Erziehungsberechtigten.
Möchte sich ein Familienmitglied dagegen der Beendigung der 
Mitgliedschaft des Hauptmitglieds anschließen, so muss er dies 
bis spätestens zum Ablauf der Mitgliedschaft des Hauptmitglieds 
schriftlich gegenüber der Geschäftsstelle erklärt haben. Andern-
falls wird er zukünftig als Hauptmitglied weitergeführt.

 5. Mitglieder, von denen erst nach erfolgtem Beitritt bekannt wird, 
dass sie bereits vor ihrem Beitritt zu dem ausgeschlossenen Perso-
nenkreis gemäß § 4 Ziffer 2. gehörten, oder bei denen einer dieser 
Ausschlussgründe erst nach begonnener Mitgliedschaft eintritt, 
sind auf Anweisung des Vorstandes ebenfalls von der Mitglieder-
liste zu streichen. Das gleiche gilt für Mitglieder, die in ihrem Auf-
nahmeantrag ihrer Hinweispflicht gemäß § 4 Ziffer 3. nicht nach-
gekommen sind.

 6. Das Erlöschen der Mitgliedschaft führt zum Verlust aller von dem 
betroffenen Mitglied bekleideten Vereinsämter.

§ 7 Geschäftsjahr, Erfüllungsort, Beiträge und Gebühren
 1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Erfüllungsort ist der Sitz des 

Vereins.
 2. Die regelmäßigen Mitgliedsbeiträge sind jährlich im Voraus bis 

31. Januar eines jeden Jahres fällig. Bei einem Eintritt nach dem 
30. Juni ist der halbe Jahresbeitrag für das laufende Geschäftsjahr 
zu entrichten. Die mit einem ordentlichen Mitglied in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Mitglieder, die auf den Bezug des Vereins-
fachblattes verzichtet haben, zahlen lediglich den jeweils gültigen 
ermäßigten Mitgliedsbeitrag (sog. Familienmitglieder). Ehrenmit-
glieder sind von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit.

 3. Wenn ein Mitglied seinen Beitrag nicht bis 31. Januar gezahlt hat, 
ruht die Mitgliedschaft ab dem 01. Februar des laufenden Jahres. 
Während des Ruhens der Mitgliedschaft hat das Mitglied keinerlei 
Anspruch auf Leistungen des Vereins. Die Mitgliedschaft lebt wie-
der auf, sobald das Mitglied den Beitrag für das laufende Geschäfts-
jahr gezahlt hat.

 4. Der Vorstand beschließt eine umfassende Gebühren- und Kosten-
ordnung. Lediglich die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die 
Mitgliederversammlung festgelegt. Die Gebühren- und Kostenord-
nung ist im Vereinsblatt zu veröffentlichen. Die jeweiligen Gebüh-
ren- und Kostensätze sollen den Grundsätzen der äußersten Spar-
samkeit und der Verhältnismäßigkeit entsprechen.

§ 8 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind

 1. die Mitgliederversammlung,
 2. die Klubleitung,
 3. der Vorstand,
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der Angaben auf der Mitgliederliste ist durch die Unterschrift von 
zwei Vorstandsmitgliedern zu bestätigen und bis 01.07. an die GS 
zu senden.

14. Repräsentanten mehrerer Stimmen erhalten vor Beginn der Ab-
stimmung Stimmkarten, die auf eine, fünf, zehn, zwanzig oder 
dreißig Stimmen, entsprechend der Anzahl der von ihnen vertrete-
nen Mitglieder, lauten. Alle Abstimmungen erfolgen unter Verwen-
dung dieser Stimmkarten. Grundsätzlich sind alle Abstimmungen, 
außer Wahlentscheidungen, offen. Auf Antrag von 1/4 der vertrete-
nen Stimmen kann der Versammlungsleiter eine geheime Abstim-
mung vorsehen.

15. Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer binnen 
sechs Wochen zu unterzeichnen und der Geschäftsstelle zur Auf-
bewahrung zu übergeben ist. Die von der Mitgliederversammlung 
gefassten Beschlüsse sind binnen 3 Monaten nach der Mitglieder-
versammlung im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen.

16. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen 
werden, wenn
a) die Notwendigkeit einer Ersatzwahl gemäß § 10 Ziffer 4. be-

steht,
b) falls der Vorstand dies mit einer 2/3 – Mehrheit beschließt,
c) falls 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder nach dem Stand des 

31. Januar des betreffenden Geschäftsjahres ein derartiges Ver-
langen stellt.

Das Einberufungsverfahren entspricht dem einer ordentlichen Mit-
gliederversammlung, wobei in dem unter Buchstabe a) genannten 
Fall die in §9 Ziffer 3. genannte Einberufungsfrist bis auf einen 
Monat abgekürzt werden kann.

§10 Klubleitung
Die Klubleitung ist der gesetzliche Vertreter gemäß § 26 Abs. 1 BGB.

 1. Sie besteht aus
a. dem 1. Vorsitzenden,
b. dem 2. Vorsitzenden,
c. dem Schatzmeister.
 Sie wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier 

Jahren gewählt. Für die Zeit vom Ablauf der Amtsperiode bis 
zur Neuwahl bleibt die alte Klubleitung im Amt.

 2. Die Klubleitung vertritt den Verein gerichtlich und außergericht-
lich, wobei jeweils zwei Klubleitungsmitglieder zur gemeinsamen 
Vertretung befugt sind.

 3. Im Innenverhältnis darf hierbei der Schatzmeister nur bei Verhin-
derung des 1. oder 2. Vorsitzenden handeln.

 4. Scheidet der Schatzmeister während seiner Amtszeit aus, wird er 
von den beiden Klubvorsitzenden im Wege der Kooptation ersetzt. 
Scheidet einer der beiden Vorsitzenden während seiner Amtszeit 
aus, führen der verbleibende Vorsitzende und der Schatzmeister 
die Geschäfte allein weiter. Fallen beide Vorsitzende aus, hat der 
Schatzmeister eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
zwecks Ersatzwahl der ausgeschiedenen Vorsitzenden einzuberu-
fen.

§ 11 Vorstand
 1. Der Vorstand besteht aus der vorbezeichneten Klubleitung sowie 

folgenden Beisitzern:
a. dem Klubzuchtwart,
b. dem Obmann der Zuchtrichter,
c. dem Obmann der Leistungsrichter,
d. dem Obmann für den Hundesportbereich
e. dem Obmann für Jugendarbeit

 2. Jedes Mitglied kann nur ein Vorstandsamt ausüben.
 3. Die vorstehend unter Buchstaben a) bis e) genannten Beisitzer wer-

den zeitlich zusammen mit den Mitgliedern der Klubleitung von 
der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt.

 6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1.Vorsitzenden und bei des-
sen Verhinderung vom 2.Vorsitzenden oder dem Schatzmeister 
oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet.

 7. Bei Wahlen wird die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahl-
ganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlleiter 
übertragen, der sich mindestens zweier Wahlhelfer bedient.

 8. Bei Wahlen ist jeder Amtsträger einzeln zu wählen. Die Wahl von 
Mitgliedern der Klubleitung und des Vorstandes ist in jedem Fall 
geheim. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen erhält. Erreicht im ersten Wahlgang keiner der Kandida-
ten diese Mehrheit, so wird ein zweiter Wahlgang als Stichwahl 
zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenzah-
len durchgeführt.

 9. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Satzungsänderungen 
bedürfen einer 3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern die 
Satzung im Einzelfall nicht etwas anderes bestimmt. Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

10. Beschlossene Satzungsänderungen werden mit Eintragung in das 
Vereinsregister wirksam. Änderungen von Ordnungen, die Sat-
zungsbestandteil sind, treten ebenfalls mit Eintragung ins Vereins-
register in Kraft, es sei denn, die Mitgliederversammlung bestimmt 
in ihrem Beschluss etwas anderes. Sonstige Beschlüsse treten mit 
ihrer Veröffentlichung im Vereinsfachblatt in Kraft, soweit in den 
Beschlüssen nicht anderes bestimmt ist.

11. Stimmrecht:
Mitglieder, die keiner Ortsgruppe angehören, können ihr Stimm-
recht nur persönlich ausüben.
Die einer Ortsgruppe angehörenden Mitglieder werden in der Mit-
gliederversammlung vom 1.Vorsitzenden ihrer Ortsgruppe vertre-
ten, sofern sie nicht mindestens sechs Wochen vor der Mitglieder-
versammlung der Geschäftsstelle (GS) schriftlich mitgeteilt haben, 
dass sie ihr Stimmrecht persönlich ausüben wollen. Ihr Stimmrecht 
in der Mitgliederversammlung können nur solche Ortsgruppen 
ausüben, deren Vorstand innerhalb der für die jeweilige Ortsgrup-
pe gültigen Wahlperiode frist- und formgerecht gewählt wurde.
Mitglieder die mehreren Ortsgruppen angehören, teilen der Ge-
schäftsstelle einmalig mit, welche Ortsgruppe das Stimmrecht aus-
üben soll. Sollten sich Änderungen in der Ausübung des Stimm-
rechts ergeben, haben sie die Verpflichtung, dies bis jeweils 31.12. 
eines jeden Jahres gegenüber der Geschäftsstelle schriftlich mitzu-
teilen, welche Ortsgruppe das Stimmrecht für sie im darauf fol-
genden Jahr ausüben soll. Tritt ein Mitglied während des Jahres 
aus der gegenüber der GS angegebenen Ortsgruppe aus, kann das 
Mitglied bis zum Ende des Jahres sein Stimmrecht nur persönlich 
ausüben. Das Mitglied muss bei Austritt die Ortsgruppe und die Ge-
schäftsstelle informieren. Der 1.Vorsitzenden einer Ortsgruppe ist 
berechtigt, seine Vertretungsbefugnisse auch ohne besondere Zu-
stimmung der Ortsgruppenmitglieder einem Mitglied seines Orts-
gruppenvorstandes zu übertragen. Eine Ortsgruppe kann sich mit 
ihren Stimmen durch eine andere Ortsgruppe auf der MV vertreten 
lassen. Diese Vertretungsbefugnis muss durch einen einstimmigen 
MV-Beschluss der sich vertreten lassen wollender Ortsgruppe nach-
gewiesen werden. Der Beschluss ist der GS 6 Wochen vor der MV 
zu übergeben. Eine Ortsgruppe kann nur eine weitere vertreten.

12. Bis 31.01. eines jeden Jahres übersendet die Geschäftsstelle die 
Mitgliederliste der jeweiligen OG mit Stand zum 01.01. den Orts-
gruppen. Diese sind von der OG daraufhin zu überprüfen, dass alle 
aufgeführten Mitglieder zum o.g. Stand ordentliche OG-Mitglieder 
sind.

13. Neue Mitglieder sind, unter Beifügung der persönlichen Erklärung 
des Einzelmitgliedes mit EDV-Nummer und rechtsverbindlicher 
Unterschrift, auf der Liste ergänzend aufzuführen. Die Richtigkeit 
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heit der Mitgliederversammlung, oder erfolgt kein Vorschlag der 
jeweiligen Vereinigung, so haben die Mitglieder das Recht, eigene 
Kandidaten vorzuschlagen, über die in einem neuen Wahlgang ab-
gestimmt wird. Zu beachten ist, dass sämtliche vorgeschlagenen 
Kandidaten die für das Amt erforderlichen Qualifikationen besit-
zen müssen, z.B. der Klubzuchtwart muss Zuchtwart sein.
Das gleiche gilt für den Stellvertreter.

11. Der Obmann der Zuchtrichter muss Spezialzuchtrichter/ Zuchtrich-
ter für alle vom KfT betreuten Rassen sein und die Qualifikation 
der KfT- und VDH – Zuchtrichterordnung etc. erfüllen.

12. Der Obmann der Leistungsrichter (VPG und FH) muss Leistungs-
richter sein und die Qualifikation der KfT- und VDH – Leistungs-
richterordnung etc. erfüllen.

13. Die jeweilige Vereinigung der Zucht- und Leistungsrichter ist be-
rechtigt, der Mitgliederversammlung je einen Kandidaten für die 
Wahl des jeweiligen Obmannes und seines Stellvertreters vor-
zuschlagen. Die Mitgliederversammlung hat zunächst über den 
vorgeschlagenen Kandidaten abzustimmen. Findet der Vorschlag 
nicht die erforderliche Mehrheit der Mitgliederversammlung, oder 
erfolgt kein Vorschlag der jeweiligen Vereinigung, so haben die 
Mitglieder das Recht, eigene Kandidaten vorzuschlagen, über die 
in einem neuen Wahlgang abgestimmt wird. Zu beachten ist, dass 
sämtliche vorgeschlagenen Kandidaten die für das Amt erforderli-
chen Qualifikationen besitzen müssen.

14. Kandidaten des ersten Wahlgangs können nochmals vorgeschlagen 
werden. Das gleiche gilt für die Stellvertreter.

§ 12 Ehrenrat
 1. Der Ehrenrat entscheidet über Streitigkeiten zwischen Organen 

des Vereins, zwischen Organen des Vereins und Mitgliedern und 
zwischen Mitgliedern in vereinsrechtlichen Angelegenheiten des 
Klub für Terrier e.V. Für andere als vereins-rechtliche Streitigkei-
ten zwischen Mitgliedern ist ausschließlich der Rechtsweg zu den 
ordentlichen Gerichten eröffnet.

 2. Der Ehrenrat ist kein Schiedsgericht im Sinne der Zivilprozessord-
nung (ZPO).

 3. Eine Überprüfung der Entscheidungen des Ehrenrates durch or-
dentliche Gerichte ist uneingeschränkt möglich. Für Organe des 
Klub für Terrier e.V. ist der ordentliche Rechtsweg jedoch erst nach 
Abschluss des Ehrenratsverfahrens und des VDH-Verbandsge-
richtsverfahrens eröffnet.

 4. Zwecks Wahrung der Vereinsdisziplin ergreift der Verein Ord-
nungsmaßnahmen gegen Mitglieder oder seinen Untergliederun-
gen, die der Satzung, den Vereinsordnungen, den Vereinszwecken, 
dem Ansehen des Vereins, den allgemein anerkannten Bräuchen 
des Hundesports oder den Grundsätzen sportkameradschaftlichen 
Verhaltens schuldhaft zuwidergehandelt haben. Solche Ordnungs-
maßnahmen werden auch gegenüber Nichtmitgliedern ergriffen, 
sofern und soweit sich diese der Ordnungsgewalt des Vereins un-
terworfen haben.

 5. Die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen obliegt dem Ehrenrat, 
soweit die Satzung oder die Vereinsordnungen nicht eine Zustän-
digkeit des Vorstandes vorsehen. In diesen Fällen wird der Ehren-
rat als Rechtsmittelinstanz tätig.

 6. Zur Erfüllung dieser Aufgaben wird beim Verein selbst ein Ehren-
rat gebildet. Gegen eine abschließende Entscheidung des Ehrenrats 
ist der Einspruch beim VDH-Verbandsgericht möglich. Für das 
Rechtsmittelverfahren beim VDH-Verbandsgericht gilt die VDH-
Verbandsgerichts-Ordnung.

Mitglieder des KfT e.V.-Vorstandes können nicht Mitglieder des Ehren-
rates sein. Alle weiteren Einzelheiten sind in einer gesonderten Ehren-
ratsordnung geregelt. Diese ist Bestandteil der vorliegenden Satzung.

Für die Zeit vom Ablauf der Amtsperiode bis zur Neuwahl bleibt 
der alte Vorstand im Amt.

 4. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten zuständig, die ihm in der 
Satzung oder in den Vereinsordnungen übertragen worden sind, 
ferner auch in Angelegenheiten von grundlegender oder außerge-
wöhnlicher Bedeutung. Der Vorstand führt die Geschäfte des Ver-
eins. Er ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit diese 
nicht durch die Satzung oder die Vereinsordnungen einem anderen 
Vereinsorgan zugewiesen sind. Der Vorstand hat vor allem folgen-
de Aufgaben (keine abschließende Aufzählung):
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der 

Tagesordnung,
b) Einberufung der Mitgliederversammlung,
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
d) Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Er-

stellung eines Jahresberichts und des Jahresabschlusses,
e) Beschlussfassung über Aufnahme und Streichung von Mitglie-

dern, nach den entsprechenden Satzungsvorgaben, soweit hier-
für nicht die Geschäftsstelle zuständig ist,

f) Ausübung der von der Satzung vorgesehenen Kontrollmaßnah-
men gegenüber Ortsgruppen,

g) Ernennung und Abberufung von Spezialzuchtrichtern, Leis-
tungsrichtern, Zuchtwarten und Rassebeauftragten,

h) Ausführung und Vollstreckung der Beschlüsse des Ehrenrates 
sowie der VDH-Verbandsgerichtentscheidungen,

i) die Einleitung eines Ehrenratsverfahren gegen eine Ortsgruppe 
oder einen Förderverein, sofern ein Zuwarten bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung nicht dienlich ist,

j) Verleihung von Auszeichnungen,
k) Einstellung und Entlassung von Personal.

 5. Der Vorstand ist berechtigt Beauftragte für Tierschutzangelegen-
heiten, Jagdwesen und Datenschutz einzusetzen und für sie ver-
bindliche Richtlinien zu erlassen. Solchermaßen bestellte Beauf-
tragte sind nicht satzungsgemäß bestellte Vertreter des Vereins im 
Sinne des § 31 BGB.

 6. Scheidet einer der unter Ziffer 1. a-e) genannten Beisitzer während 
seiner Amtszeit aus, wird er durch seinen Stellvertreter ersetzt. 
Gibt es für diese unter Ziffer 1. a-e) keinen gewählten Stellvertreter 
oder fällt auch dieser während der Amtszeit aus, so wird das Amt 
durch Kooptation ersetzt. Diese bedarf der Zustimmung der Mehr-
heit der satzungsmäßigen Mitglieder des Vorstandes.

 7. Der Vorstand hat regelmäßig Vorstandssitzungen abzuhalten. Zu 
diesen Vorstandssitzungen lädt der 1.Vorsitzende, bei dessen Ver-
hinderung der 2.Vorsitzende mit einer Frist von zwei Wochen un-
ter Angabe einer Tagesordnung ein. Der Versammlungsort der je-
weils nächsten Vorstandssitzung wird in der Sitzung vom Vorstand 
durch Beschluss festgelegt. Der Vorstand ist auf seinen Sitzungen 
stets beschlussfähig. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit. Über die Sitzungen muss eine Niederschrift angefertigt wer-
den.

 8. Eilige Angelegenheiten können vom Vorstand auch fernmündlich 
beschlossen werden. Auch hier entscheidet die einfache Mehrheit.

 9. Alle Beschlüsse des Vorstandes sind binnen zwei Wochen vollstän-
dig auf der Webseite des Klub für Terrier e.V. zu veröffentlichen 
und auf dieser mindestens drei Monate im Volltext zu belassen. 
Der Vorstand muss die Veröffentlichung wahlweise auch in der 
Ausgabe des Vereinsfachblatts „ DER  TERRIER“ vornehmen, die im 
Monat nach der Beschlussfassung erscheint.

10. Die Vereinigung der Regionalzuchtwarte ist berechtigt, der Mitglie-
derversammlung je einen Kandidaten für die Wahl des Klubzucht-
warts und seines Stellvertreters vorzuschlagen. Die Mitgliederver-
sammlung hat zunächst über den vorgeschlagenen Kandidaten 
abzustimmen. Findet der Vorschlag nicht die erforderliche Mehr-
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 2. Über die Person des Geschäftsführers und seinen Anstellungsver-
trag entscheidet der Vorstand. Die Kündigungsfrist darf nicht über 
die gesetzlich vorgeschriebene Frist hinausgehend vereinbart wer-
den.

 3. Der Geschäftsführer untersteht der Klubleitung unmittelbar.
 4. Im Rahmen seiner durch die Stellenbeschreibung geregelten Tä-

tigkeit ist der Geschäftsführer insbesondere für die Verwaltung 
und das Finanzwesen verantwortlich. Im Falle einer Verhinderung 
des Geschäftsführers wird dessen Vertretung für kürzere Zeit vom 
Schatzmeister allein geregelt. Bei einer länger als drei Monate an-
dauernden Verhinderung wird die Klubleitung tätig.

§ 15 Züchterversammlung
 1. Für jede Rasse ist eine eigene Züchterversammlung abzuhalten.
 2. Die Züchterversammlung hat mindestens einmal in zwei Jahren 

stattzufinden. Eine jährliche Züchterversammlung ist empfehlens-
wert.

 3. Die Einberufung der Züchterversammlung erfolgt unter Angabe 
des Versammlungsortes, der Zeit und der Tagesordnung. Sie ist 
mindestens einen Monat vorher durch Veröffentlichung im Ver-
einsfachblatt bekannt zu geben.

 4. Die Züchterversammlung ist unabhängig von der Anzahl der er-
schienenen Züchter in jedem Fall beschlussfähig. Die Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Es ist über jede Versamm-
lung ein Ergebnis-Protokoll anzufertigen, welches bei der Ge-
schäftsstelle aufbewahrt und zeitnah in „ DER  TERRIER“ veröffent-
licht wird.

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

treters,
b. Information der Züchter über aktuelle Probleme, Fort- und Wei-

terbildung der Züchter über die Zucht und Standard, Beratung 
in allen kynologischen Belangen etc.,

c. Zuchtspezifische Anregungen über den Rassebeauftragten an 
den Vorstand weiterzuleiten. .

 6. Wahlberechtigt ist jeder Züchter der jeweiligen Rasse, der am Tage 
der Züchterversammlung ein im KfT eingetragener Zwingername, 
seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und seither 
einen Wurf gezüchtet hat. Wahlberechtigt sind ferner Eigentümer 
von Deckrüden der jeweiligen Rasse, die Mitglied im KfT sind, ei-
nen ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ha-
ben, deren Deckrüden drei Mal im KfT gedeckt haben und deren 
Nachzucht im Zuchtbuch des KfT eingetragen wurde. Der Nach-
weis muss durch die Deckrüdenbesitzer und Züchter am Tag der 
Züchterversammlung erbracht werden.

 7. Zum Rassebeauftragten und seinem Stellvertreter kann gewählt 
werden:
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.

§ 16 Rassebeauftragte
 1. Der Vorstand ernennt gemäß § 11 Ziffer 4g. Rassebeauftragte und 

ihre Stellvertreter für die einzelnen vom Verein betreuten Terrier-
rassen. Die Rassebeauftragten, im Verhinderungsfall die Stellver-
treter, haben in Fragen der von ihnen jeweils betreuten Rassen so-
wohl im Vorstand als auch im Zuchtausschuss volles Stimmrecht 
und nehmen generell innerhalb und außerhalb des Vereins die In-
teressen der von ihnen betreuten Terrierrassen wahr. Sie sind u.a. 
für Beiträge in der Rassespalte des Vereinsfachblattes zuständig.

 2. Die Rassenbeauftragten und ihre Stellvertreter werden vom Vor-
stand auf Vorschlag der Züchter für die Dauer von vier Jahren er-
nannt. Über diesen Vorschlag ist auf einer Züchterversammlung 

§ 13 Ordnungsmaßnahmen und ihre Verjährung
 1. Betrifft das Ehrenratsverfahren eine Zuwiderhandlung gegen Be-

stimmungen einer vom Verein erlassenen Vereinsordnung und 
sieht diese Ordnung für die betreffende Zuwiderhandlung be-
stimmte Ordnungsmaßnahmen oder Vereinsstrafen vor, hat der 
Ehrenrat seiner Entscheidung allein die betreffende Ordnung und 
die dort vorgesehenen Maßnahmen zugrunde zu legen.

 2. Betrifft das Ehrenratsverfahren eine sonstige Zuwiderhandlung im 
Sinne von § 13 Ziffer 1. dieser Satzung, so ist der Ehrenrat berech-
tigt, folgende Ordnungsmaßnahmen/Vereinsstrafen zu verhängen:
a. Belehrung,
b. Verwarnung,
c. Abmahnung,
d. Verbot, auf Zeit oder auf Dauer, Ämter im Verein zu bekleiden, 

wobei es sich hier auch um Ämter in den Untergliederungen 
handeln kann,

e. Verbot von Zuchtmaßnahmen auf Zeit oder auf Dauer,
f. Zwingersperre auf Zeit,
g. Zwingerschließung auf Dauer,
h. Ausstellungssperre auf Zeit oder auf Dauer,
i. Richtersperre für Spezialzuchtrichter auf Zeit oder auf Dauer,
j. Ausschluss aus dem Verein auf Zeit oder auf Dauer.

 3. Zwei oder mehrere Ordnungsmaßnahmen (a) – c)) / Vereinsstrafen 
(d) – j)) können auch nebeneinander verhängt werden. Hinsichtlich 
der Art und des Maßes der Ordnungsmaßnahme/Vereinsstrafen 
hat sich der Ehrenrat an der Art und Schwere des Verstoßes sowie 
dessen Folgen, ferner auch an der subjektiven Vorwerfbarkeit der 
Zuwiderhandlung zu orientieren.

 4. 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.

 5. Ordnungsmaßnahmen/Vereinsstrafen können nicht für Zuwider-
handlungen verhängt werden, die länger als zwei Jahre vor dem 
Eingang des Antrags auf Einleitung eines Verfahrens beim Ehren-
rat zurückliegen.

 6. Löschung von Einträgen aus der Mitgliederakte:
a. Gegen Mitglieder verhängte Maßnahmen nach § 13 Ziffer 2. a) – 

c) und Ziffer 3. werden zwei Jahre nach rechtskräftiger Entschei-
dung gelöscht, es sei denn eine Geldbuße gemäß Gebührenord-
nung (§13.4) ist bis dahin nicht vollständig bezahlt. In diesem 
Fall erfolgt die Löschung erst nach vollständiger Bezahlung der 
verhängten Geldbuße.

b. Maßnahmen nach § 13 Ziffer 2. d) – j) werden zwei Jahre nach 
Ablauf der Maßnahmen gelöscht. Wurde die Maßnahme auf 
Dauer, d.h. auf Lebenszeit des Mitglieds festgesetzt, erfolgt zu 
keinem Zeitpunkt eine Löschung.

c. Jedem Mitglied ist auf Verlangen Einblick in seine Mitglieder-
akte zu gewähren. Dieses Recht darf nicht eingeschränkt wer-
den. Die Einsichtnahme ist ausschließlich in der Geschäftsstelle 
vorzunehmen. Gleiches gilt für Verfahren, die unmittelbar in 
die Zuständigkeit des Ehrenrats fallen oder deren Ahndung auf-
grund entsprechender Bestimmungen der Satzung oder der Ver-
einsordnungen dem Vorstand obliegt. In Fällen der letztgenann-
ten Art kommt es für die Zwei-Jahres-Frist auf den Eingang des 
Antrags auf Erlass einer Disziplinarmaßnahme beim Vorstand 
an.

§ 14 Geschäftsstelle
 1. Zur Durchführung seiner Aufgaben bedient sich der Verein einer 

Geschäftsstelle. Diese wird von einem Geschäftsführer als Ange-
stellter des Vereins geleitet. Sein Aufgabengebiet wird durch die 
vom Vorstand zu beschließende Stellenbeschreibung festgelegt. 
Der Geschäftsführer ist von allen Ehrenämtern ausgeschlossen.
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von Erbkrankheiten müssen in der nächstmöglichen Ausgabe des 
Vereinsfachblatts veröffentlicht werden.

 3. Mit dieser Veröffentlichung werden die vom Zuchtausschuss ge-
fassten Beschlüsse vorläufig für alle betroffenen Vereinsmitglieder 
verbindlich. Die nächstfolgende Mitgliederversammlung entschei-
det alsdann mit einfacher Mehrheit über die Fortgeltung solcher 
vorläufigen Beschlüsse.

 4. Der Zuchtausschuss wird vom Klubzuchtwart – bei dessen Ver-
hinderung durch den Stellvertreter oder bei dessen Verhinderung 
durch den ersten Vorsitzenden – unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen unter Angabe einer Tagesordnung einberufen, ersatz-
weise kann die Entscheidung auch in einem schriftlichen Verfahren 
herbeigeführt werden. Das schriftliche Abstimmungsverfahren ist 
innerhalb von 6 Wochen abzuschließen. Der Ausschuss beschließt 
mit einfacher Mehrheit. Es ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
bei der Geschäftsstelle aufzubewahren ist.

 5. Der Zuchtausschuss ist u.a. zuständig bei Verstößen von Züchtern, 
die bereits drei bestehende, d.h. noch nicht gelöschte Abmahnun-
gen wegen Zuchtverstößen innehaben und folgende Entscheidun-
gen anstehen:
a. Zuchtverbot des Züchters auf Zeit oder auf Dauer
b. Zwingerschließung (oder Zwingersperrung) auf Zeit oder auf 

Dauer
 6. 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 gegeben worden sein. Der Klubzuchtwart hat die Stra-
fe durchzuführen und zu überwachen.

 7. Die Entscheidung ist im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen. Ge-
gen diese Strafen steht dem betroffenen Züchter die Möglichkeit 
des Einspruchs binnen vier Wochen ab Zustellung des Beschlusses 
beim Ehrenrat zu.

§ 20 Ausstellungsausschuss
Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse des Ausstellungsaus-
schusses werden in der Ausstellungsordnung geregelt.
§ 21 Zuchtrichterausschuss
Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse des Zuchtrichteraus-
schusses werden in der Zuchtrichterordnung geregelt.
§ 22 Ortsgruppen
 1. Die Mitglieder des Vereins können sich regional auf freiwilliger 

Basis zu Ortsgruppen zusammenschließen. Nur Mitglieder des 
Vereins können ordentliche Mitglieder einer Ortsgruppe sein. Be-
stehen an einem Ort nach Genehmigung des Vorstandes mehrere 
Ortsgruppen, so bleibt es dem Mitglied überlassen, welcher er sich 
anschließen will. Über Neugründungen entscheidet der Vorstand. 
Die Genehmigung kann nur aus wichtigem Grund versagt werden.

 2. Die Ortsgruppen sind Untergliederungen des Klub für Terrier e.V. 
und zwar in der Form von nicht rechtsfähigen Vereinen gemäß § 54 
BGB. Ihre Organisation erfolgt nach der, dieser Satzung als Anlage 
beigefügten, Ortsgruppensatzung.
Diese ist Bestandteil der vorliegenden Vereinssatzung.

§ 23 Fördervereine
Die Fördervereine sind Untergliederungen des Klub für Terrier e.V. 
und zwar in der Form von nicht rechtsfähigen Vereinen gemäß §54 
BGB. Ihre Organisation erfolgt nach der, dieser Satzung als Anlage bei-
gefügten, Fördervereinssatzung.
Diese ist Bestandteil der vorliegenden Vereinssatzung.
§ 24 Vereinsvermögen und Rechnungswesen
 1. Die laufenden Abschlüsse der Geschäftsstelle sind vom Schatzmeis-

ter zu prüfen. Die rechnerische Prüfung des Jahresabschlusses und 
der zu führenden Bücher erfolgt zu Beginn des neuen Geschäftsjah-
res durch einen von der Klubleitung zu bestellenden Wirtschafts-
prüfer. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind bis 

zu beschließen. Diese wird vom bisherigen Rassebeauftragten, im 
Verhinderungsfall vom Stellvertreter, hilfsweise vom Vorstand, in-
nerhalb von sechs Monaten nach Wahl des Vorstandes einberufen.

 3. Die Rassebeauftragten und ihre Stellvertreter können während ih-
rer Amtsperiode vom Vorstand aus wichtigen Gründen oder aber 
aufgrund einer von den Züchtern auf einer Züchterversammlung 
beschlossenen Forderung abberufen werden. Eine solche Züchter-
versammlung ist vom bisherigen Rassebeauftragten, im Verhinde-
rungsfall vom Stellvertreter, hilfsweise vom Vorstand, einzuberu-
fen, sofern ein Drittel der Züchter nach dem Stand des 31. Januar 
des betreffenden Geschäftsjahres ein derartiges Verlangen stellt.

 4. Der Vorstand ist an den Ernennungsvorschlag bzw. die Abberu-
fungsforderung der Züchterversammlung gebunden.

§ 17 Richtervereinigung
Die Zuchtrichter einerseits und die Leistungsrichter andererseits bil-
den jeweils eine Richtervereinigung.
Diese Richtervereinigungen haben die Aufgabe, durch Ausbildung der 
Richteranwärter und Weiterbildung der Richter eine einheitliche Beur-
teilung aller im Verein vertretenen Rassen unter Berücksichtigung der 
festgesetzten Rassekennzeichen bzw. Bestimmungen über die Leis-
tungsbeurteilung zu gewährleisten und den Zuchtausschuss über 
zuchtrelevante Sachverhalte zu informieren.
§ 18 Regionalzuchtwarte und Regionen
Der Vorstand unterteilt das Arbeitsgebiet der Zuchtwarte in Regionen 
und regelt die Zugehörigkeit der Zuchtwarte und Züchter zu den Regi-
onen.
Die einer Region zugehörigen Zuchtwarte wählen aus ihren Reihen ei-
nen für die jeweilige Region zuständigen Regionalzuchtwart für die 
Dauer von 4 Jahren. Ein Stellvertreter kann gewählt werden.
Zu diesem Zweck ist seitens der Regionalzuchtwarte, im Verhinde-
rungsfall durch ihre Stellvertreter, hilfsweise vom Klubzuchtwart oder 
dessen Stellvertreter spätestens innerhalb von sechs Monaten nach der 
Wahl des Vorstandes eine Versammlung der einer Region zugehörigen 
Zuchtwarte einzuberufen. Die Einberufung dieser Versammlung er-
folgt unter Angabe des Versammlungsortes, der Zeit und der Tagesord-
nung. Sie ist mindestens einen Monat vorher durch Veröffentlichung 
im Vereinsfachblatt bekanntzugeben.
Der Regionalzuchtwart hat die Tätigkeiten der Zuchtwarte innerhalb 
seiner Region zu überwachen. Er ist für deren Ausbildung und Weiter-
bildung zuständig. Er hat eine jährliche Zuchtwartetagung sowie Züch-
terschulungen zu organisieren.
Sollte ein Zuchtwart eine Verfehlung begangen haben, so hat der Regi-
onalzuchtwart den Zuchtwart hierüber zu informieren und ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Bei Feststellung eines Verstoßes 
ist der Zuchtwart vom Regionalzuchtwart abzumahnen. Die Abmah-
nung ist sodann dem Klubzuchtwart bekannt zu machen. Bei einer 
weiteren Verfehlung des Zuchtwartes ist sodann der Klubzuchtwart 
zuständig.
Weitere Aufgaben und Befugnisse der Regionalzuchtwarte werden in 
den Vereinsordnungen (siehe § 3 Ziffer 13. dieser Satzung) geregelt.
Die Regionalzuchtwarte bilden eine Regionalzuchtwartvereinigung.
§ 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 Ras-
sen 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 geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen. Beschlüsse über die Bekämpfung 
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A7 Friedrich Schmidt
Hauptsatzung des Klub für Terrier e.V. von 1894
§ 3, 3. Absatz
Ersetzen des § 3 Absatz 3. durch:
Die Verleihung von Veteranen-, Champion- und Jugendchampion-Ti-
teln sowie die Vergabe von Klubveteranensieger-, Klubsieger- und 
Klubjugendsiegertiteln, ferner auch von Klubleistungssiegertiteln.

A8 Friedrich Schmidt
Hauptsatzung des Klub für Terrier e.V. von 1894
§ 5 Absatz 1
Streichen der Worte: oder die in § 3 Ziffer 13. genannten Ordnungen
Neuer Text: 1. Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, ist

A9 Ursula Anders
Satzung, Streichung § 5 Ziffer 3, Buchstabe f und h
Begründung: Die beiden Ziffern sind zu streichen, da diese Punkte 
eindeutig in der Zuchtordnung geregelt sind.

A10 Friedrich Schmidt
Hauptsatzung des Klub für Terrier e.V. von 1894
§ 6 Absatz 2
Ersetzen der Wörter: Die Klubleitung, durch, Der Vorstand
Neuer Text: 2.  Das Mitglied kann zum Ende eines jeden Geschäftsjahres 

aus dem Verein austreten. Die Austrittserklärung muss 
durch eingeschriebenen Brief erfolgen und spätestens 
bis zum 30. September des laufenden Geschäftsjahres 
bei der Geschäftsstelle eingehen. Andernfalls währt die 
Mitgliedschaft bis zum Ende des folgenden Geschäfts-
jahres. Der Vorstand kann die Kündigungsfrist abkür-
zen oder auch einen sofortigen Austritt zulassen, sofern 
dies im Interesse des Vereins liegt.

A11 Friedrich Schmidt
Hauptsatzung des Klub für Terrier e.V. von 1894
§ 6 Absatz 5
Ersetzen der Wörter: der Klubleitung, durch, des Vorstandes
Neuer Text: 5.  Mitglieder, von denen erst nach erfolgtem Beitritt be-

kannt wird, dass sie bereits vor ihrem Beitritt zu dem 
ausgeschlossenen Personenkreis gemäß § 4 Ziffer 2. ge-
hörten, oder bei denen einer dieser Ausschlussgründe 
erst nach begonnener Mitgliedschaft eintritt, sind auf 
Anweisung des Vorstandes ebenfalls von der Mitglieder-
liste zu streichen. Das gleiche gilt für Mitglieder, die in 
ihrem Aufnahmeantrag ihrer Hinweispflicht gemäß § 4 
Ziffer 3. nicht nachgekommen sind.

A12 Friedrich Schmidt
Hauptsatzung des Klub für Terrier e.V. von 1894
§ 8 Organe des Vereins
Streichen der Wörter: die Klubleitung
neuer Text:  § 8  Organe des Vereins 

Die  Organe des Vereins sind: 
1. Die Mitgliederversammlung, 
2. Der Vorstand, 
3. Der Ehrenrat.

zum 30.06. des folgenden Geschäftsjahres im Vereinsfachblatt nach 
erfolgter Prüfung zu veröffentlichen.

 2. Der Schatzmeister hat dem Vorstand regelmäßig über den Stand 
des Vereinsvermögens sowie über die Einnahmen und Ausgaben 
Rechenschaft zu geben und jeweils rechtzeitig einen Haushaltsvor-
anschlag für das folgende Geschäftsjahr zu unterbreiten.

 3. Der Geschäftsführer hat monatliche Abschlüsse anzufertigen, die 
dem Schatzmeister zur Genehmigung vorzulegen sind.

 4. Zur Überprüfung der Vermögensverwaltung des Vorstands werden 
für jede Wahlperiode zwei Rechnungsprüfer und zwei stellvertre-
tende Rechnungsprüfer von der Mitgliederversammlung gewählt.

 5. Diese haben die Unterlagen für die Zusammenstellung des Rechen-
schaftsberichts (Jahresberichts), die vorhandenen Bücher oder Auf-
zeichnungen samt den zugehörigen Schriftstücken (Belege) sowie 
die Kassen- und Vermögensbestände des Vereins jährlich zu prü-
fen.

§ 25 Auflösung des Vereins
 1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem besonde-

ren Zweck mit entsprechender Tagesordnung gemäß § 9 Ziffer 16. 
Buchstabe c) einberufenen Mitgliederversammlung 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 von der Klubleitung einzuberufen. Diese Mitgliederver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stim-
men beschlussfähig.

 3. Über die Verteilung des Vermögens beschließt die Versammlung 
mit 2/3- Mehrheit. Das Vermögen ist vornehmlich gemeinnützigen 
Zwecken zuzuführen.

§ 26 Liquidation
Im Falle der Auflösung des Vereins hat die letzte Klubleitung die Liqui-
dation durchzuführen.

A5 Ursula Anders
Ergänzung der Satzung, § 3 Ziffer 3
 3. Die Verleihung von Veteranenchampion, Champion- und Jugend-

champion-Titeln sowie die Vergabe von Klubveteranensieger-, 
Klubsieger- und Klubjugendsieger-Titeln, ferner auch von Klubleis-
tungssieger-Titeln,

Begründung: Bisher sind der Veteranenchampion und der Klubvetera-
nensieger unberücksichtigt.

A6 Friedrich Schmidt
Hauptsatzung des Klub für Terrier e.V. von 1894
§ 3 Absatz 13
Ersetzen des § 3 Absatz 13. durch:
13. die Vereinsordnungen wie bspw.

– Ehrenrats-Ordnung,
– Körordnung für Airedale Terrier,
– Leistungsrichter-Ordnung,
– Zucht-Ordnung,
– Zuchtrichter-Ordnung,
– Zuchtrichter-Ausbildungsordnung,
– Ausstellungs-Ordnung,
– Zuchtwarte-Ordnung,
– Zuchtzulassungs-Ordnung

Der Verein kann sich weitere Ordnungen geben.
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A20 Ursula Anders
Änderung der Satzung, § 15 Ziffer 6
Wahlberechtigt ist jeder Züchter der jeweiligen Rasse, der am Tage der 
Züchterversammlung einen im KfT eingetragenen Zwingernamen, sei-
nen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und innerhalb der 
letzten sieben Jahre einen Wurf gezüchtet hat. Wahlberechtigt ist fer-
ner der Eigentümer von Deckrüden der jeweiligen Rasse, der Mitglied 
im KfT ist, seinen ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land hat, dessen Deckrüden drei Mal innerhalb der letzten sieben Jahre 
im KfT gedeckt haben und deren Nachzucht im Zuchtbuch des KfT 
eingetragen wurde. Der Nachweis muss durch die Deckrüdenbesitzer 
und Züchter am Tag der Züchterversammlung erbracht werden.

A21 Ursula Anders
Satzungsänderung: Streichung der letzten beiden Sätze in § 18 
(Regionalzuchtwarte), 4. Absatz
Es ist zu streichen: Er ist für deren Ausbildung und Weiterbildung zu-
ständig. Er hat eine jährliche Zuchtwartetagung sowie Züchterschulun-
gen zu organisieren.
Begründung: Für die Aus- und Weiterbildung ist der Klubzuchtwart 
bzw. der Stellv. Klubzuchtwart zuständig. Die bisherige Verpflichtung, 
eine jährliche Tagung der jeweiligen Zuchtwarte einer Region durchzu-
führen, verursacht ggf. nur unnötige Kosten; denn nach der alten Be-
stimmung muss auch getagt werden, wenn keine dringenden Belange 
zu besprechen sind.

A22 Peter Bohrmann und Peter Senge
§ 22 Hauptsatzung – Ziffer 6 neu eingefügt
Die Mitgliederversammlung möge beschließen:
Neu eingefügte Ziffer 6 zu § 22 Hauptsatzung:
Die Geschäftsstelle führt ein Ortsgruppenregister, mit dem Ortsgrup-
pen als Status aktiv oder ruhend geführt werden.
Aktiv geführte Ortsgruppen besitzen alle Rechte nach den Bestimmun-
gen der Satzung und Ordnungen.
Ruhend geführten Ortsgruppen sind die Rechte nach den Bestimmun-
gen der Satzung und Ordnungen entzogen.
Ortsgruppen, die den Bestimmungen des § 9, Ziffer 10, Absätze 1, 5 
und 6 sowie § 4 Ortsgruppensatzung (fehlende Einreichung der Liste 
mit Vorstandsmitglieder nach Wahl) nicht nachgekommen sind, wer-
den von der Geschäftsstelle automatisch auf ruhend gesetzt. Hierbei 
muss eine schriftliche Bestätigung seitens der Geschäftstelle an die 
Ortsgruppe erfolgen. Die Ortsgruppe wird solange als ruhend geführt, 
bis alle erforderlichen Pflichten seitens der Ortsgruppe erfüllt wurden.
Aktive Ortsgruppen müssen mindestens 3 ordentliche Mitglieder nach-
weisen.
Fällt die Mitgliederzahl an ordentliche Mitglieder einer Ortsgruppe auf 
3 oder weniger, erfolgt eine Aufforderung seitens der Geschäftsstelle an 
die betreffende Ortsgruppe, den Mangel binnen 4 Wochen zu beseiti-
gen. Kann die Ortsgruppe den Mangel nicht beseitigen oder reagiert 
nicht innerhalb der Frist, wird die Ortsgruppe als ruhend geführt.
Ortsgruppen werden solange als ruhend geführt, bis ein Nachweis der 
Auflösung erfolgte oder die Ortsgruppe keine ordentlichen Mitglieder 
mehr nachweisen kann. Die Ortsgruppe wird auf Antrag des Vorstands 
aus dem Ortsgruppenregister gelöscht.
Verstößt eine Ortsgruppe nachhaltig gegen Satzungsbestimmungen, 
Beschlüsse oder Anordnungen des KFT, kann auf Antrag des KFT-Vor-
stands, die Ortsgruppe auf den Status ruhend gesetzt werden. Von der 
betroffenen Ortsgruppe kann innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
gang der begründeten Entscheidung der Ehrenrat angerufen werden.

A13 Friedrich Schmidt
Hauptsatzung des Klub für Terrier e.V. von 1894
§ 9 Abs. 4 Punkt f)
Streichen der Wörter: der Klubleitung und des
Neuer Text: f) die Wahl und Abwahl des Vorstandes

A14 Ursula Anders
Ergänzung der Satzung § 9 Ziffer 4
Neu: q:  Beschlüsse über Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken 

und Immobilien, wobei für Veräußerungsbeschlüsse eine 
Mehrheit von 2/3 erforderlich ist.

A15 Friedrich Schmidt
Hauptsatzung des Klub für Terrier e.V. von 1894
§ 9 Abs. 6
Streichen der Wörter: der Klubleitung
Neuer Text: 6.  Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden 

und bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder 
einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen 
wird die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahl-
ganges und der vorhergehenden Diskussion einem 
Wahlleiter übertragen der sich mindestens zweier Wahl-
helfer bedient.

A16 Friedrich Schmidt
Hauptsatzung des Klub für Terrier e.V. von 1894
§ 9 Abs. 7
Streichen der Wörter: der Klubleitung und
Neuer Text: 7.  Blockwahl ist zulässig. Die Wahl von Mitgliedern des 

Vorstandes ist in jedem Fall geheim. Gewählt ist, wer 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. 
Erreicht im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die-
se Mehrheit, so wird ein zweiter Wahlgang als Stichwahl 
zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten 
Stimmzahlen durchgeführt.

A17 Peter Bohrmann und Peter Senge
§ 9 Ziffer 10 Absatz 1 Ergänzung am Ende des Absatzes
Ihr Stimmrecht in der Mitgliederversammlung können nur solche 
Ortsgruppen ausüben, deren Vorstand innerhalb der für die jeweilige 
Ortsgruppe gültigen Wahlperiode frist- und formgerecht gewählt wur-
de und die Ortsgruppe nicht auf dem Status Ruhend geführt wird.
Begründung: Notwendig bei Beschluss § 22 Ziffer 6 Hauptsatzung

A18 Peter Bohrmann und Peter Senge
Hauptsatzung – § 11 Ziffer 1 – vorletzter Absatz
Folgender Satz am Ende des vorletzten Absatzes neu einzufügen:
Die Amtszeit nach gewählter oder kooptierter Vorstandsmitglieder en-
det mit der Amtszeit regulär gewählter Vorstandsmitglieder.
Begründung: Die derzeitige Regelung macht überschneidende Amts-
zeiten möglich, die eine kontinuierliche Vorstandsarbeit behindert. Mit 
der neuen Regelung ist sichergestellt, das die Vorstandsmitglieder ab 
der nächsten regulären Wahl eine einheitliche Amtszeit haben.

A19 Peter Bohrmann und Peter Senge
§ 14 Hauptsatzung – Ziffer 4 – Neu einfügen
Die Geschäftsstelle führt das Ortsgruppenregister nach den Bestim-
mungen des § 22 Ziffer 6 (Hauptsatzung), sowie § 10 (Ortsgruppensat-
zung)
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erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder 
andere gesetzliche Grundlagen diese Verwendung erlauben.
(9) Jedes Mitglied hat im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht 
auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 
Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung seiner Daten.
Begründung: Ein Passus zum Datenschutz ist in die Satzung zwingend 
mit aufzunehmen.

A24 Ursula Anders
Neufassung der Ortsgruppen-Satzung
Begründung: Als 2. Vorsitzende des KfT hatte ich mit vielen OG-Vor-
sitzenden Kontakt zu Themen, welche die alte OG-Satzung nicht ein-
deutig regelte. Die hier vorgeschlagene OG-Satzung ist um einige dieser 
Punkte erweitert bzw.an mancher Stelle eindeutiger formuliert. Insbe-
sondere wurde eine Regelung zu so genannten außerordentlichen Mit-
gliedern aufgenommen.
Satzung für Ortsgruppen
§ 1 Gründung und Name
Die Gründung einer Ortsgruppe (OG) kann erfolgen, wenn mindestens 
sieben Klubmitglieder dies beantragen.
Die Ortsgruppe führt den Namen:
Klub für Terrier e.V. von 1894, Ortsgruppe …………
Die Ortsgruppe ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Mitgliedern 
des KfT. Sie ist ein nicht eingetragener Verein im Sinne des § 54 BGB. 
Die Ortsgruppe hat ihren Sitz am Wohnort des ersten Vorsitzenden.
§ 2 Tätigkeit
Zweck und Aufgabe der OG ist die Förderung der Aufgaben des KfT in 
einer dem örtlichen Wirkungskreis angepassten Tätigkeit; insbesonde-
re durch die Werbung neuer Klubmitglieder, gegenseitiger Austausch 
von Erfahrungen bei der Zucht und Ausbildung der vom KfT vertrete-
nen Terrierrassen sowie die Werbung neuer Liebhaber für diese Ras-
sen. Erteilen von Rat und Hilfe in allen Vereins- und Zuchtfragen, na-
mentlich auch bei Beschaffung und Verkauf von Hunden, Beschaffung 
von Ausbildungsgerät und gemeinsames Ausbilden der Hunde, Beur-
teilung von Hunden, Ausrichtung von Ausstellungen, Sonderausstel-
lungen, Sonderschauen, Leistungsprüfungen und Zuchtzulassungen.
§ 3 Mitgliedschaft
Die ordentliche Mitgliedschaft in der Ortsgruppe können nur Mitglie-
der des Klubs erwerben. Außerordentliches Mitglied kann jedermann 
werden. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Ortsgrup-
pen-Vorstand. Einsprüche gegen Aufnahmegesuche sind nur beim Vor-
stand vorzubringen, der endgültig entscheidet.
Auch im Falle des Ausscheidens von Mitgliedern besteht die OG unter 
den übrigen Mitgliedern als nicht rechtsfähiger Verein fort. Der Aus-
scheidende hat weder einen Anspruch auf das Vermögen der Ortsgrup-
pe noch einen Anspruch auf Auseinandersetzung.
§ 4 Mitgliederversammlung

Ortsgruppen müssen spätestens alle vier Jahre eine Mitgliederver-
sammlung durchführen.
Ihre Aufgabe ist:

 1. Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des Vorstandes sowie 
den Bericht der Kassenprüfer und Erteilung der Entlastung des 
Vorstandes,

 2. Wahl des neuen Vorstandes und die Abwahl des Vorstandes oder 
einzelner Vorstandsmitglieder,

 3. Wahl der Kassenprüfer und Stellvertreter
 4. Bestimmung der Höhe des Mitgliedsbeitrags für die Ortsgruppe,
 5. Wahl eines Ehrenvorsitzenden auf Vorschlag des Vorstandes

Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. 
Bei Neuwahlen ist der Geschäftsstelle des Hauptklubs eine Liste 

A23 Ursula Anders
Ergänzung der Satzung um § 25 / Datenschutz
In Folge dessen wird aus § 25 – Auflösung – § 26, aus § 26 – Liquida-
tion – § 27
§ 25 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten 
seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Ver-
hältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Er-
füllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, 
beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: 
Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer sowie E-Mail-
Adresse, Geburtsdatum, relevante Daten gem. der Zuchtordnung und 
Funktion(en) im Verein.
(2) Als Mitglied des VDH und FCI ist der Verein unter Umständen ver-
pflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden.
(3) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche 
ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen kön-
nen. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung die-
ser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein die erforderlichen 
personenbezogenen Daten an das zuständige Versicherungsunterneh-
men. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger 
die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.
(4) Im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie sonstigen sat-
zungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbe-
zogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung so-
wie auf seiner Homepage und kann Daten und Fotos zur 
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medi-
en übermitteln.
(5) In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage kann der Ver-
ein auch über Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder, ggf. auch 
andere Ereignisse mit anderen Daten berichten. Hierbei können Fotos 
von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten ver-
öffentlicht werden: Name, Vereinszugehörigkeit, Ehrungen, Dauer, 
Funktion im Verein und – soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang 
oder Geburtstag.
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mit-
glied jederzeit gegenüber dem Verein der Veröffentlichung/Übermitt-
lung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein 
oder für einzelne Ereignisse widersprechen.
(6) Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Verein der Veröffentli-
chung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab dem fristge-
mäßen Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/
Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 
Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermitt-
lungen.
(7) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form an Vor-
standsmitglieder, sonstige Funktionsträger und Mitglieder herausgege-
ben, wenn deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein 
die Kenntnisnahme erfordern. Alle Personen, die im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit personenbezogene Daten erhalten, werden auf den Datenschutz 
und das Datengeheimnis verpflichtet. Werden Daten an Dienstleister 
übermittelt, werden datenschutzkonforme Verträge zur Auftragsdaten-
verarbeitung abgeschlossen. Der Verein trifft angemessene technische 
und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz und zur Datensi-
cherheit.
(8) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung 
dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung 
(Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer perso-
nenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. 
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufga-
ben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur 
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eröffnet. Staatliche Gerichte sind erst nach Verfahrensabschluss zu-
ständig.
Der OG-Vorstand kann OG-Mitglieder wegen nachhaltiger Störung des 
Ortsgruppenfriedens, insbesondere durch Verstöße gegen die Grund-
sätze sportkameradschaftlichen Verhaltens, nach Gewährung rechtli-
chen Gehörs aus der OG ausschließen. Zu diesem Zweck muss zu einer 
Vorstandssitzung unter Nennung dieses Tagesordnungspunktes förm-
lich mit einer Frist von mindestens einer Woche geladen werden.
§ 8 Ortsgruppenbeitrag
Die OG sollte von ihren Mitgliedern einen Mitgliedsbeitrag erheben. 
Bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrags bleibt das betreffende Mitglied 
von allen Veranstaltungen der OG ausgeschlossen, bis es seiner Zah-
lungspflicht genügt hat. Insbesondere ruht während dieser Zeit auch 
das Stimmrecht in der OG, ebenso ruhen sämtliche etwa von ihm in der 
OG bekleideten Ämter.
Der Mitgliedsbeitrag ist zum 31. Januar eines jeden Jahres fällig. Be-
gleicht ein Mitglied den fälligen Mitgliedsbeitrag nicht zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit, so erhält es eine Mahnung mittels eingeschriebenen 
Briefs. In der Mahnung wird ihm die Streichung von der Mitgliederlis-
te zum Ende des Geschäftsjahres angedroht. Hat das Mitglied bis zum 
Ende des laufenden Geschäftsjahres alle Forderungen gleich welcher 
Art und Höhe nicht beglichen, wird es durch den Vorstand von der 
Mitgliederliste gestrichen. Die Streichung von der Mitgliederliste ist 
dem Mitglied per Briefpost mitzuteilen. Mit der erfolgten Streichung 
endet die Mitgliedschaft.
Der Mitgliedsbeitrag ist unmittelbar an die Ortsgruppe abzuführen. 
Über die Höhe des Mitgliedsbeitrags entscheidet die Mitgliederver-
sammlung der Ortsgruppe. Das bei den Ortsgruppen gebildete Vermö-
gen ist Sondervermögen der jeweiligen Ortsgruppe und gehört nicht 
zum Vermögen des Klubs.
Der Mitgliedsbeitrag kann für ordentliche, außerordentliche und kurz-
zeitige Mitglieder gestaffelt sein. Das Nähere regelt eine Gebührenord-
nung.
§ 9 Monatsversammlung
Außer der Mitgliederversammlung finden möglichst regelmäßig Zu-
sammenkünfte statt, über deren Gestaltung die OG selbst entscheidet.
§ 10 Kassenprüfung
Die Mitgliederversammlung wählt zudem 2 Kassenprüfer und bis zu 2 
Stellvertreter, die eine jährliche Kassenprüfung auf formale Richtigkeit 
und Ordnungsgemäßheit durchführen. Der jeweiligen kommenden 
Mitgliederversammlung ist Bericht zu erstatten über die Führung der 
Kasse und bei einer ordnungsgemäßen Führung die Entlastung des 
Vorstandes zu beantragen.
§ 11 Auflösung der Ortsgruppe
Die Auflösung der Ortsgruppe kann nur in einer zu diesem besonderen 
Zweck mit entsprechender Tagesordnung einberufenen Mitgliederver-
sammlung mit einer 3/4-Mehrheit beschlossen werden; dies auch nur, 
wenn mindestens 60 % der stimmberechtigten Mitglieder vertreten 
sind.
Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist eine zweite Versamm-
lung von der Klubleitung einzuberufen. Diese Mitgliederversammlung 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschlussfä-
hig.
Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Das 
Versammlungsprotokoll ist der Geschäftsstelle des Hauptklubs unver-
züglich einzureichen. Das vorhandene Vermögen der Ortsgruppe fließt 
dem Hauptklub zu.
Verstößt eine Ortsgruppe nachhaltig gegen Satzungsbestimmungen, 
Beschlüsse oder Anordnungen des Hauptklubs, so kann sie auf Antrag 
vom KfT-Vorstand aufgelöst werden. Gegen einen Auflösungsbeschluss 
des KfT-Vorstandes kann innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
begründeten Entscheidung bei der OG vom OG-Vorstand der Ehrenrat 
angerufen werden.

der in § 5 genannten Funktionsträger mit Namen und Anschrift 
und das Versammlungsprotokoll unverzüglich einzureichen.
Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Stimmen-
mehrheit. Das Wahlverfahren wird durch die Versammlung be-
stimmt.
Zur Mitgliederversammlung sind vom OG-Vorstand alle Mitglieder 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens zwei Wochen 
vorher in Textform einzuladen. Spätestens eine Woche (Stichtag ist 
der Tag vor der MV) vor der Versammlung müssen Anträge schrift-
lich dem OG-Vorsitzenden vorliegen.
Die gleiche Ladungsfrist gilt für Monatsversammlungen gem. § 9.
Ordentliche Mitglieder sind mit Erreichen des 16. Lebensjahres 
aktiv wahlberechtigt, mit Erreichen des 18. Lebensjahres sind sie 
zudem passiv wahlberechtigt. Außerordentliche Mitglieder haben 
kein Stimmrecht. Sie sind weder aktiv noch passiv wahlberechtigt.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss umgehend 
einberufen werden, wenn mindestens 1/3 der stimmberechtigten 
ordentlichen Mitglieder dies verlangen.

§ 5 Geschäftsführung, Vorstand
Die Geschäfte der Ortsgruppe führt der Vorstand, der zur Zusammen-
arbeit mit dem Klub verpflichtet und der Mitgliederversammlung der 
Ortsgruppe verantwortlich ist.
Der Vorstand soll aus folgenden Ämtern bestehen:
1. dem 1. Vorsitzenden,
2. dem 2. Vorsitzenden,
3. dem Schriftführer,
4. dem Kassenführer,
5. einem Beisitzer.
Die Vereinigung mehrerer Ämter in einer Hand ist generell gestattet; 
unvereinbar ist die Verbindung vom 1. Vorsitzenden und Kassenführer 
/ Schriftführer / Beisitzer, vom 2. Vorsitzenden und Kassenführer / Bei-
sitzer.
Von der einschränkenden Bedingung des § 5 Ziffer 1 Buchstabe a) der 
Klubsatzung kann bezüglich der Drei-Jahres-Frist bei der Wahl des OG-
Vorstands Abstand genommen werden.
Die Vertretung der Ortsgruppe erfolgt durch den ersten Vorsitzenden 
bzw. bei dessen Verhinderung durch den zweiten Vorsitzenden.
Zur Vorstandssitzung sind vom 1. Vorsitzenden als Sitzungsleiter, bei 
Verhinderung gem. Geschäftsordnung, alle Vorstände unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung mindestens zwei Wochen vorher in Textform 
einzuladen. Spätestens eine Woche (Stichtag ist der Tag vor der Sit-
zung) vor der Versammlung müssen Anträge schriftlich dem Sitzungs-
leiter vorliegen.
Die Festlegung in § 9 Ziffer 10 der Hauptsatzung hinsichtlich der Wei-
tergabe der Vertretungsbefugnisse bei Stimmrechtsausübungen bleibt 
von dieser Reglung unberührt.
Der Vorstand kann Beauftragte für bestimmte Aufgabengebiete ernen-
nen. Der Beauftragte für die Zucht muss ein Zuchtwart oder Tierarzt 
sein, für das Ausbildungswesen sollte ein geschulter Ausbilder gewählt 
werden.
Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme, unabhängig von seinen Äm-
tern.
Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, die insbesonde-
re von den Vorschriften über die Vorstandssitzung abweicht.
§ 6 Eigentum der OG
Sämtliche Unterlagen, die Funktionsträger erstellen oder aufbewahren, 
sind innerhalb von 14 Tagen nach Amtsende an den neuen Vorstand 
der OG herauszugeben.
§ 7 Schlichtung von Streitigkeiten
Für Streitigkeiten innerhalb der Ortsgruppe und der Ortsgruppe mit 
anderen Untergliederungen, die dem Klub angeschlossen sind sowie 
diesem selbst, ist der in der Klubsatzung normierte Weg zum Ehrenrat 
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§ 3 Mittel und Verwendung
Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. Keine Person oder Organisation darf durch Ausga-
ben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Es kann ein Mitgliedsbeitrag und/oder eine zweckgebundene Umlage 
erhoben werden. Der Mitgliedsbeitrag kann für ordentliche, außeror-
dentliche und kurzzeitige Mitglieder gestaffelt sein. Das Nähere regelt 
eine Gebührenordnung.
Der Mitgliedsbeitrag ist zum 31. Januar eines jeden Jahres fällig. Be-
gleicht ein Mitglied den fälligen Mitgliedsbeitrag nicht zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit, so erhält es eine Mahnung mittels eingeschriebenen 
Briefs. In der Mahnung wird ihm die Streichung von der Mitgliederlis-
te zum Ende des Geschäftsjahres angedroht. Hat das Mitglied bis zum 
Ende des laufenden Geschäftsjahres alle Forderungen gleich welcher 
Art und Höhe nicht beglichen, wird es durch den Vorstand von der 
Mitgliederliste gestrichen. Die Streichung von der Mitgliederliste ist 
dem Mitglied per Briefpost mitzuteilen. Mit der erfolgten Streichung 
endet die Mitgliedschaft.
Der FV darf keine KfT/VDH-geschützten Ausstellungen oder -Leis-
tungsprüfungen durchführen.
Er bezieht auch keine regelmäßigen Mittel vom Hauptverein oder von 
den Ortsgruppen, sondern ausschließlich aus sonstigen Veranstaltun-
gen, Maßnahmen (z.B. Jahrbücher) oder Spenden.
§ 4 Mitgliedschaft
Die ordentliche Mitgliedschaft im Förderverein steht Mitgliedern des 
Klubs für Terrier e.V. offen. Außerordentliches Mitglied kann jeder-
mann werden.
Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt auf schriftlichen Antrag.
Über die Aufnahme von Mitgliedern in den FV entscheidet der Vor-
stand des Fördervereins.
Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod des Mitglieds, durch Aus-
schluss oder durch schriftliche Austrittserklärung zum Ende des Jahres.
§ 5 Organe der Fördervereine
Organe des FV sind:

a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 6 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird alle zwei Jahre und zwar innerhalb 
von sechs Monaten nach der ordentlichen Mitgliederversammlung des 
Klub für Terrier e.V. einberufen.
Termin, Ort und Tagesordnung sind spätestens einen Monat vor Durch-
führung im Vereinsfachblatt „ DER  TERRIER“ zu veröffentlichen. Die 
Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschiene-
nen Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit gefasst.
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des Vorstandes so-
wie der Berichte der Kassenprüfer,

b) Entlastung des Vorstandes,
c) Wahl des zweiten Vorsitzenden und des Kassenführers,
d) Wahl der Kassenprüfer,
e) Entscheidung über die Erhebung und Höhe eines Mitgliedsbei-

trages und/oder zweckgebundene Umlage,
f) Verwendung der Mittel,
g) Festlegung von Veranstaltungen.

Volljährige ordentliche Mitglieder sind aktiv und passiv wahlberech-
tigt, sofern sie dem Hauptverein mindestens drei Jahre angehören. Au-
ßerordentliche Mitglieder haben kein Stimmrecht. Sie sind weder aktiv 
noch passiv wahlberechtigt.
Innerhalb eines Monats nach Abschluss der Mitgliederversammlung 
sind die Versammlungsunterlagen (Anwesenheitsliste, Protokoll, Nach-

§ 12 Allgemeine Bestimmungen
In allen übrigen Punkten sind die Bestimmungen der Satzung des 
Hauptvereins sinngemäß anzuwenden.

A25 Karl-Heinz Dietrich
Erlaubnis zur Eintragung der Ortsgruppe in das Vereinsregister
Satzung des KfT e.V. vom 02.03.2015, § 22 Ortsgruppen
Der § 22 Abs. 2 ist durch folgenden Text zu ergänzen: „Die Eintragung 
einer Ortsgruppe in das jeweilige Vereinsregister wird gestattet. Die 
Satzung für Ortsgruppen ist in § 1 entsprechend anzupassen“.

A26 Peter Bohrmann und Peter Senge
§ 10 OrtsgruppenSatzung
Neuordnung des Paragrafen 10 – Auflösung der Ortsgruppe
Die Mitgliederversammlung möge beschließen:
§ 10
Auflösung der Ortsgruppen
Für die Auflösung der Ortsgruppen gelten die Bestimmungen des § 25 
Ziffer 1. und 2. der Satzung des KfT entsprechend. Über die Verwen-
dung des vorhandenen Vermögen entscheidet die Mietgliederver-
sammlung der Ortsgruppe!
Verstößt eine Ortsgruppe nachhaltig gegen Satzungsbestimmungen, 
Beschlüsse oder Anordnungen des KfT, kann der Ortsgruppe entspre-
chend die Rechte nach den Satzungsbestimmungen, wie Stimmrechts-
vertretung, Antragstellung zur MV, Auftreten als Veranstalter zu Aus-
stellungen, Leistungsprüfungen, Sportveranstaltungen etc., entzogen 
werden.
Hierzu führt die Geschäftsstelle ein entsprechendes Ortsgruppenregis-
ter.
Begründung: Ortsgruppen sind selbständige Vereine und können sich 
ausschließlich alleine auflösen. Eine von aussen vorgenommene Auflö-
sung ist nicht möglich. Siehe BGH Urteil von 1984 – Verein im Verein!

A27 Ursula Anders
Neufassung der Satzung für Fördervereine
Begründung: Die hier vorgeschlagene FV-Satzung enthält u.a. eine Re-
gelung zu so genannten außerordentlichen Mitgliedern.

Satzung der Fördervereine
§ 1 Name, Sitz und Rechtsform des Vereins

a) Der Verein führt den Namen „Förderverein“ mit Zusatz der be-
treffenden Terrierrasse.

b) Der Verein hat seinen Sitz am Wohnort des jeweiligen ersten 
Vorsitzenden/ Rassebeauftragten.

c) Der FV ist eine Untergliederung des Klub für Terrier e.V. von 
1894

d) Er ist ein nicht rechtsfähiger Verein im Sinne des § 54 BGB.
e) Der Verein ist ein eigenständiges Steuersubjekt nach der Abga-

benordnung (AO). Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der AO. Er ist nach § 55 der 
AO selbstlos tätig, d.h. er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke seiner Mitglieder.

§ 2 Zweck und Aufgabe
a) Zweck des Vereins ist die Förderung und die Unterstützung der 

Arbeit von Züchtern und Liebhabern der Rasse.
b) Der Förderverein unterstützt Aktivitäten
  – zur Förderung der guten Anlagen der Rasse,
  – zur Krankheitsbekämpfung und
  – zur Information über die Rasse.
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§ 14 Kassenprüfung
Die Mitgliederversammlung wählt zudem 2 Kassenprüfer und bis zu 2 
Stellvertreter, die eine jährliche Kassenprüfung auf formale Richtigkeit 
und Ordnungsgemäßheit durchführen. Der jeweiligen kommenden 
Mitgliederversammlung ist Bericht zu erstatten über die Führung der 
Kasse und bei einer ordnungsgemäßen Führung die Entlastung des 
Vorstandes zu beantragen.
§ 15 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des FV kann nur in einer zu diesem besonderen Zweck 
mit entsprechender Tagesordnung einberufenen Mitgliederversamm-
lung mit einer 3/4-Mehrheit beschlossen werden; dies auch nur, wenn 
mindestens 60 % der stimmberechtigten Mitglieder vertreten sind.
Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist eine zweite Versamm-
lung von der Klubleitung einzuberufen. Diese Mitgliederversammlung 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschlussfä-
hig.
Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Das 
Versammlungsprotokoll ist der Geschäftsstelle des Hauptklubs unver-
züglich einzureichen. Das vorhandene Vermögen des FV fließt dem 
Hauptklub zu.
Verstößt ein FV nachhaltig gegen Satzungsbestimmungen, Beschlüsse 
oder Anordnungen des Hauptklubs, so kann er auf Antrag vom KfT-
Vorstand aufgelöst werden. Gegen einen Auflösungsbeschluss des KfT-
Vorstandes kann innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der begrün-
deten Entscheidung beim FV vom FV-Vorstand der Ehrenrat angerufen 
werden.
§ 16 Allgemeine Bestimmungen
In allen übrigen Punkten sind die Bestimmungen der Satzung des 
Hauptvereins sinngemäß anzuwenden.

A28 Ursula Anders
Neufassung der Satzung des Fördervereins für Gebrauchtshundes-
port für alle vom Klub für Terrier e.V. betreute Rassen
Begründung: Entschlackung und Anpassung der Satzung, insb. Passus 
über Außerordentliche Mitglieder.

Satzung des Fördervereins für Gebrauchshundesport für alle vom 
Klub für Terrier e.V. betreute Rassen
§ 1 Name, Sitz und Rechtsform des Vereins

a) Der Verein führt den Namen „Förderverein für Gebrauchshun-
desport aller vom KfT betreuten Terrier-Rassen“.

b) Der Verein hat seinen Sitz am Wohnort des ersten Vorsitzenden
c) Der Förderverein ist eine Untergliederung des Klub für Terri-

er e.V. von 1894 (KfT) und stellt eine Interessenvertretung der 
Gebrauchshundesportler dar.

d) Er ist ein nicht rechtsfähiger Verein im Sinne des § 54 BGB.
e) Der Verein ist ein eigenständiges Steuersubjekt nach der Abga-

benordnung (AO).
f) Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-

cke im Sinne der Abgabenordnung (AO). Er ist nach § 55 AO 
selbstlos tätig, d.h. er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke seiner Mitglieder.

§ 2 Zweck und Aufgabe
a) Zweck des Vereins ist es, die Arbeit der Liebhaber des Ge-

brauchshundesports zu unterstützen.
b) Es sollen die guten Anlagen und Eigenschaften die den Terrier 

als Gebrauchshund, insbesondere als Schutz-, Dienst-, Fährten- 
und Familienhund auszeichnen, erhalten und verbessert wer-
den. Des Weiteren stellt die Information über den Terrier als 
Gebrauchshund eine wesentliche Aufgabe dar.

c) Der Verein unterstützt die Klub-Leistungs-Siegerprüfungen 
(KLSP), die IPO-Sichtungsprüfungen sowie weitere KfT- ge-

weis der Stimmberechtigung und Wahlunterlagen) an die Geschäfts-
stelle des Klub für Terrier e.V. zu übergeben.
Dem Vorstand des Hauptvereins gegenüber ist der Förderverein aus-
kunftspflichtig. Bei berechtigtem Interesse hat der Vorstand des Haupt-
vereins das Recht, Einsicht in die Unterlagen des Fördervereins zu ver-
langen.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen wer-
den, wenn der Vorstand des Fördervereins mit einer 2/3 Mehrheit oder 
mindestens 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder dies verlangen.
§ 7 Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus drei Personen:

a) dem 1. Vorsitzenden
b) dem 2. Vorsitzenden,
c) dem Kassenführer.

Der Rassebeauftragte der jeweiligen Rasse des Hauptvereins über-
nimmt automatisch die Position des ersten Vorsitzenden.
Der Stellvertreter des Rassebeauftragten ist nicht automatisch 1. oder 
2. Vorsitzender des Fördervereins. Im Fall der Verhinderung rückt der 
Stellvertreter nicht in dessen Funktion.
Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Für 
schriftliche Willenserklärungen des Vereins sind zwei Unterschriften, 
darunter die des Rassebeauftragten erforderlich und ausreichend.
Der Vorstand wacht über die Einhaltung der Satzung und ist für die 
Führung der Vereinsgeschäfte verantwortlich.
Die Wahl aller Vorstandsämter erfolgt auf die Dauer von vier Jahren. 
Alle Ämter sind ehrenamtlich.
Zur Vorstandssitzung sind vom 1. Vorsitzenden als Sitzungsleiter, bei 
Verhinderung gem. Geschäftsordnung, alle Vorstände unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung mindestens zwei Wochen vorher in Textform 
einzuladen. Spätestens eine Woche (Stichtag ist der Tag vor der Sit-
zung) vor der Versammlung müssen Anträge schriftlich dem Sitzungs-
leiter vorliegen.
Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, die insb. von 
den Vorschriften über die Vorstandssitzung abweicht.
§ 10 Wählbarkeit
Die Wahl des ersten Vorsitzenden bestimmt sich nach § 16 der Satzung 
des Hauptvereins.
Zum zweiten Vorsitzenden und zum Kassenführer kann auch eine Per-
son gewählt werden, die nicht Züchter ist, die aber

a) mindestens drei Jahre Mitglied im Klub für Terrier e.V. ist,
b) den ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat 

und
c) in den letzten zwei Jahren keine Vereinsstrafe erhalten hat.

§ 11 Rechnungslegung
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Die Rechnungsle-
gung erfolgt durch eine Einnahmen- Ausgaben-Rechnung und ist nach 
Erstellung vom ersten Vorsitzenden zu unterzeichnen.
§ 12 Eigentum des FV
Sämtliche Unterlagen, die Funktionsträger erstellen oder aufbewahren, 
sind innerhalb von 14 Tagen nach Amtsende dem neuen Vorstand des 
FV herauszugeben.
§ 13 Schlichtung von Streitigkeiten
Für Streitigkeiten innerhalb des FV und des FV mit anderen Vereinen, 
die dem Klub angeschlossen sind sowie diesem selbst, ist der in der 
Klubsatzung normierte Weg zum Ehrenrat eröffnet. Staatliche Gerich-
te sind erst nach Verfahrensabschluss zuständig.
Der Vorstand kann Mitglieder wegen nachhaltiger Störung des Ver-
einsfriedens, insbesondere durch Verstöße gegen die Grundsätze sport-
kameradschaftlichen Verhaltens, nach Gewährung rechtlichen Gehörs 
aus dem FV ausschließen. Zu diesem Zweck muss zu einer Vorstands-
sitzung unter Nennung dieses Tagesordnungspunktes förmlich mit ei-
ner Frist von mindestens einer Woche geladen werden.
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§ 7 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird alle zwei Jahre einberufen. Alle 
Mitglieder des Vereins können an der Mitgliederversammlung teil-
nehmen.
Außerordentliche Mitglieder haben kein Stimmrecht. Sie sind we-
der aktiv noch passiv wahlberechtigt.
Termin, Ort und Tagesordnung sind spätestens einen Mo-
nat vor Durchführung im Vereinsfachblatt des Hauptvereins 
„ DER  TERRIER“ zu veröffentlichen. Die Versammlung kann nur 
über Thematiken beschließen die in der Tagesordnung genannt 
wurden. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der An-
zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse wer-
den mit einfacher Mehrheit gefasst.
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des Vorstandes so-

wie den Bericht der Kassenprüfer,
b) Entlastung des Vorstandes,
c) Wahl des zweiten Vorsitzenden und des Kassenführers,
d) Wahl der Kassenprüfer und Stellvertreter,
e) Entscheidung über die Erhebung und Höhe eines Mitgliedsbei-

trages und/oder zweckgebundenen Umlage.
Nach Abschluss der Mitgliederversammlung sind die Versamm-
lungsunterlagen (Anwesenheitsliste, Protokoll, Nachweis der 
Stimmberechtigung und Wahlunterlagen) unverzüglich an die Ge-
schäftsstelle des Klub für Terrier e.V. zu geben.
Dem Vorstand des Hauptvereins gegenüber ist der Förderverein 
auskunftspflichtig. Bei berechtigtem Interesse hat der Vorstand des 
Hauptvereins ausnahmsweise das Recht, Einsicht in die Unterla-
gen des Fördervereins zu verlangen.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen 
werden, wenn der Vorstand des Fördervereins mit einer 2/3 Mehr-
heit oder mindestens 1/3 der stimmberechtigten ordentlichen Mit-
glieder dies verlangen.

§ 8 Wahlrecht/Stimmrecht
Auf der Mitgliederversammlung sind nur ordentliche Mitglieder 
wahl- und stimmberechtigt.
Als Legitimation für die Wahlberechtigung ist der gültige Mit-
gliedsausweis des KfT am Versammlungstag vorzulegen.
Außerordentliche Mitglieder haben ein Rederecht aber kein 
Stimmrecht.

§ 9 Wählbarkeit
Die Wahl des ersten Vorsitzenden bestimmt sich nach § 9 der Sat-
zung des Hauptvereins.
Zum 2. Vorsitzenden und zum Kassenführer kann nur eine Person 
gewählt werden, die
a) mindestens drei Jahre im Klub für Terrier e.V. ist,
b) den ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat 

und
c) in den letzten zwei Jahren keine Vereinsstrafe erhalten hat.

§ 10 Rechnungslegung
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Die Rechnungs-
legung erfolgt durch eine Einnahmen- und Ausgaben-Rechnung 
und ist nach Erstellung vom ersten Vorsitzenden/LRO und vom 
Kassenführer für die Richtigkeit zu unterzeichnen.

§ 11 Kassenprüfung
Die Kassenprüfung hat jährlich zu erfolgen.
Von der Mitgliederversammlung werden mindestens zwei Kassen-
prüfer gewählt.

§ 12 Auflösung des Vereins
Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall ist das Vermögen 
zu steuerbegünstigten Zwecken im Sinne des Satzungszweckes zu 
verwenden. Die Zuwendung erfolgt im Falle der Auflösung in Ab-
sprache mit dem zuständigen Finanzamt.

schützte Leistungsveranstaltungen (Hundeführer, Helfer, Rich-
ter).

d) Es erfolgt darüber hinaus eine Beratung, insbesondere in kyno-
logischen, ausbildungstechnischen Fragen.

e)  Der Verein erfüllt seine Aufgaben unter Beachtung der Tier-
schutzgesetze.

§ 3 Mittel und Verwendung
Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. Es darf darüber hinaus keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Es kann ein Mitgliedsbeitrag und/oder eine zweckgebundene Um-
lage erhoben werden. Der Mitgliedsbeitrag kann für ordentliche, 
außerordentliche und kurzzeitige Mitglieder gestaffelt sein. Das 
Nähere regelt eine Gebührenordnung.
Wird der Mitgliedsbeitrag/die Umlage bis zum 31. Januar eines Jah-
res nicht gezahlt, ruhen die Mitgliedschaftsrechte.
Der Förderverein darf keine KfT-geschützten Veranstaltungen 
durchführen.
Er bezieht auch keine regelmäßigen Mittel vom Hauptverein oder 
von den Ortsgruppen. Er bezieht seine Mittel aus sonstigen Veran-
staltungen, Maßnahmen oder Spenden.

§ 4 Organe des Fördervereins
Organe des Fördervereins sind:
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 5 Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus drei Personen:
a) dem 1. Vorsitzenden
b) dem 2. Vorsitzenden
c) dem Kassenführer.
Der Obmann der Leistungsrichter (LRO) des Hauptvereins über-
nimmt automatisch die Position des ersten Vorsitzenden. Der Stell-
vertreter des Obmanns der Leistungsrichter ist nicht automatisch 
1. oder 2. Vorsitzender des Fördervereins. Im Fall der Verhinderung 
rückt der Stellvertreter nicht in dessen Funktion. Der Vorstand ver-
tritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Für schriftliche 
Willenserklärungen des Vereins sind zwei Unterschriften, darun-
ter die des LRO erforderlich und ausreichend. Der Vorstand wacht 
über die Einhaltung der Satzung und ist für die Führung der Ver-
einsgeschäfte verantwortlich.
Die Wahl aller Vorstandsämter erfolgt auf die Dauer von vier Jah-
ren. Alle Ämter sind ehrenamtlich.

§ 6 Mitgliedschaft
Die ordentliche Mitgliedschaft im Förderverein steht Mitgliedern 
des Klub für Terrier e.V. offen.
Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt auf schriftlichen Antrag.
Natürliche und juristische Personen, die nicht KfT-Mitglieder sind, 
können außerordentliche Mitglieder werden.
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand des Fördervereins. 
Eine Ablehnung bedarf keiner Begründung.
Die Mitglieder unterliegen der Ehrengerichtsbarkeit und den Ord-
nungsmaßnahmen gem. §§ 12 und 13 der Satzung des Klub für 
Terrier e.V.
Wahl- und stimmberechtigt sind nur ordentliche Mitglieder.
Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod des Mitglieds, durch Aus-
schluss oder durch schriftliche Austrittserklärung zum Ende des 
Jahres. Mit Austritt aus dem Hauptverein, ist nur die Mitgliedschaft 
als förderndes Mitglied möglich. Hierzu bedarf es eines gesonder-
ten Antrags.
Die Aufnahme eines einmal ausgeschlossenen Mitglieds richtet 
sich nach den Bestimmungen für fördernde Mitglieder.
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§ 4 Ausschluss eines Ehrenratsmitglieds
Mitglieder des Ehrenrates dürfen nicht an Entscheidungen mitwir-
ken

 1. in Verfahren, in denen sie selbst Partei sind oder in denen sie zu 
einer Partei in dem Verhältnis eines Mitberechtigten oder Mitver-
pflichteten stehen.,

 2. in Verfahren ihres Ehegatten oder Lebenspartners, auch wenn die 
Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,

 3. in Verfahren einer Person, die mit ihnen in gerader Linie verwandt 
oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum 3. Grad verwandt 
oder bis zum 2. Grad verschwägert ist oder war,

 4. in Verfahren einer Person, mit der sie in häuslicher Gemeinschaft 
leben,

 5. in Verfahren über Entscheidungen, an denen sie selbst mitgewirkt 
haben. Ausgenommen hiervon sind die Entscheidungen von Mit-
gliederversammlungen, wenn sie wegen Besorgnis der Befangen-
heit abgelehnt worden sind.

§ 5 Ablehnung eines Ehrenratsmitglieds
 1. Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, 

wenn ein Grund vorliegt, der bei verständiger Würdigung geeignet 
ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Ehrenratsmitglieds 
zu rechtfertigen.

 2. Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Ehrenrat schriftlich anzuzei-
gen. Über den Antrag entscheidet der Ehrenrat ohne dessen Mit-
wirkung durch unanfechtbaren Beschluss.

§ 6 Sonstige Verhinderungsgründe
Vertretung von Ehrenratsmitgliedern findet weiter statt

 1. wenn ein Ehrenratsmitglied aus tatsächlichen Gründen verhindert 
ist,

 2. wenn ein Ehrenratsmitglied sich selbst für befangen erklärt.
§ 7 Sitz des Ehrenrates

Sitz des Ehrenrates ist der ordentliche Wohnsitz seines Vorsitzen-
den. Den Ort der Verhandlung bestimmt der Vorsitzende.

§ 8 Verfahrenseinleitung
 1. Der Antrag ist schriftlich, in dreifacher Ausfertigung für die Mit-

glieder des jeweiligen Ehrenrates bei dessen Vorsitzenden einzu-
reichen. Ausreichende Kopien zur Zustellung an den oder die An-
tragsgegner sind beizufügen.

 2. Der Vorsitzende fordert vom Antragsteller einen Kostenvorschuss 
in Höhe von 250,00 Euro zur Zahlung binnen 4 Wochen an. Vor 
Eingang des Kostenvorschusses wird das Verfahren nicht betrie-
ben. Geht keine Zahlung innerhalb der Frist ein, gilt das Verfahren 
als beendet. Eine Pflicht zur Aufbewahrung der Antragsschrift be-
steht für den Ehrenrat in diesem Fall nicht.

 3. Bei Eingang des Kostenvorschusses innerhalb der Frist wird das 
Verfahren durch den Vorsitzenden des Ehrenrates eröffnet.

§ 9 Allgemeine Verfahrensregeln
 1. Die Parteien sind gleich zu behandeln. Jeder Partei ist rechtliches 

Gehör zu gewähren.
 2. Die Verfahrensleitung obliegt dem Vorsitzenden des jeweiligen Eh-

renrates.
 3. Jede Partei kann sich in jedem Verfahrensstadium durch einen 

Rechtsanwalt oder eine andere volljährige Person vertreten lassen. 
Die Vollmacht ist schriftlich nachzuweisen. Eine Kostenerstattung 
findet nicht statt.

 4. Fristauslösende Schreiben sind per Einwurfeinschreiben zuzulei-
ten, an Rechtsanwälte kann per Empfangsbekenntnis zugestellt 
werden.

 5. Die Verhandlungen des Ehrenrates sind parteiöffentlich und erfol-
gen mündlich. Die Verhandlungsführung obliegt dem Vorsitzen-
den. Ein schriftliches Verfahren kann auf Antrag und Zustimmung 
der Parteien durchgeführt werden. Über mündliche Verhandlun-
gen ist ein Protokoll anzufertigen.

§ 13 Allgemeine Bestimmungen
Im Übrigen sind die Bestimmungen der Satzung und der Ordnun-
gen des Hauptvereins sinngemäß anzuwenden.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweni-
ger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.

B 
Anträge zur Ehrenratsordnung

B1 Martin Ziesel
Überarbeitung der Ordnungen
Die Mitgliederversammlung möge beschliessen, dass die Klubleitung 
alle Ordnungen redaktionell überarbeitet und auf Stimmigkeit über-
prüft. z. B.: Bezüge oder Querverweise auf die Satzung stimmen nicht 
mehr; §§ innerhalb einer Ordnung widersprechen sich.
Da die Ordnungen Bestandteil der Satzung sind muss dies Alles zeit-
nah erfolgen.
Die überarbeiteten Ordnungen sollen dann im „Terrier“ und im Inter-
net veröffentlicht werden. Gültigkeit der Ordnungen soll dann ab der 
Veröffentlichung, spätestens mit Eintragung ins Vereinsregister erfol-
gen. Hier ist der Mitgliederbeschluss bindend

B2 Helmut Klein
Neufassung der Ehrenratsordnung

EHRENRATSORDNUNG des KfT e.V. von 1894
§ 1 Zuständigkeit

Der Ehrenrat ist zuständig gem. § 11 der Satzung für sämtliche Ver-
fahren aus dem Vereinsverbund.

§ 2 Wahl des Ehrenrates
Der Ehrenrat wird durch die Mitgliederversammlung des Klubs für 
Terrier e.V. auf Vorschlag aus der Mitgliederversammlung gewählt. 
Die Wahlperiode beträgt 4 Jahre.

§ 3 Zusammensetzung
 1. Der Ehrenrat besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. 

Für den Ehrenrat werden drei stellvertretende Beisitzer gewählt, 
die im Verhinderungsfalle die ordentlichen Mitglieder des jeweili-
gen Ehrenrates vertreten.

 2. Die Reihenfolge der Beisitzer und die Vertretungsreihenfolge der 
stellvertretenden Beisitzer werden bei der Wahl durch die Mitglie-
derversammlung festgelegt.

 3. Der Ehrenrat entscheidet ausschließlich in Besetzung mit drei Eh-
renratsmitgliedern.

 4. Im Verhinderungsfalle wird der Vorsitzende vom 1. Beisitzer, bei 
dessen Verhinderung vom 2. Beisitzer vertreten. In der Folge rü-
cken die stellvertretenden Beisitzer entsprechend ihrer Nominie-
rung nach. Als Verhinderung gilt auch ein Ausschluss eines Ehren-
ratsmitglieds nach § 4 der Ehrenrats-Ordnung.

 5. Scheiden Mitglieder eines Ehrenrates während einer Wahlperiode 
aus dem Ehrenrat aus, rücken die verbliebenen Mitglieder entspre-
chend der Vertretungsregelung zu Ziffer 4. nach. Die hierdurch 
fehlenden stellvertretenden Beisitzer sind bis zur nächsten ordent-
lichen Mitgliederversammlung durch Kooptation zu ersetzen.

 6. Der Vorsitzende des Ehrenrates und dessen erster Beisitzer sollen 
die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richterge-
setz (DRiG) besitzen. Ein Fehlen dieser allein aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit ist unschädlich.
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§ 16 Wirksamkeit und Vollzug der Entscheidungen
 1. Entscheidungen des Ehrenrates werden mit Ablauf der Rechtmit-

telfristen oder durch Erklärung eines Rechtsmittelverzichts durch 
die Parteien wirksam.

 2. Wirksame Entscheidungen des Ehrenrates sind für die Parteien 
verbindlich und begründen klagbare Ansprüche.

 3. Der Vollzug der Ehrenratsentscheidungen und der Entscheidungen 
des VDH-Verbandsgerichtes obliegt dem Vorstand.

 4. Die Nichtunterwerfung unter wirksame Entscheidungen des Eh-
renrates und/oder des VDH-Verbandsgerichtes führt zur Strei-
chung aus der Mitgliederliste.

 5. Vereinsauschlüsse sind in der Klubzeitschrift ohne Angabe der Ent-
scheidungsgründe zu veröffentlichen.

§ 17 Akten
Die Verfahrensakten sind vom Vorsitzenden des Ehrenrates nach 
Abschluss des Verfahrens binnen 4 Wochen der Geschäftsstelle zu 
übersenden und bei dieser unter Beachtung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen 10 Jahr zu archivieren.

§ 18 Anwendungsvorschriften
 1. Gem. § 9 Ziffer 9 der Hauptfassung tritt diese Fassung der Ehren-

rats-Ordnung ab dem Tag der Neuwahl des Ehrenrates am 24. Sep-
tember 2016 in kraft.

 2. Die anhängigen Verfahren bis zum 23. September 2016 sind vom 
bisherigen Ehrenrat abzuschließen.

C 
Anträge zur Körordnung für Airedale 
 Terrier

C1 Uwe Krachudel, Christine Harder-Buschner
Streichung § 7 der Körordnung für Airedale Terrier
(sowie ggfs. Redaktionell §§ 9 und 10 nach vornerücken)
§ 7 der Körordnung für Airedale Terrier wird gestrichen (sowie 
ggfs. §§ 9 und 10 werden zu §§ 7 und 8)
Begründung: Diese Regelung hat auf Grund der in der zurückliegen-
den Zeit vorgenommenen Veränderungen in der Körordnung für Aire-
dale Terrier ihre zuchtrelevante Aussagekraft und damit eigentliche 
Bedeutung verloren. Sie ist obsolet, da im Wesentlichen nur noch die 
Unterscheidung nach dem HD-Grad sowie „mit Prüfung“ oder „ohne 
Prüfung“ übrig geblieben ist. Die anderen Merkmale in § 7 der Körord-
nung sind identisch.
Das Unterscheidungsmerkmal einer erbrachten IPO Prüfung sollte al-
lein kein entscheidendes Merkmal für eine Körklasseneinteilung sein. 
Während der Körung werden gem. „§ 6 «Durchführung der Verhaltens-
überprüfung» der Körordnung für Airedale Terrier Teile der bei der 
BH/VT und IPO 1 vorgesehenen Übungen – standarisiert und durch 
vom KfT speziell dafür vorgesehene Kör-Leistungsrichter – absolviert. 
Eine solche standarisierte Überprüfung, Erfassung und Qualifizierung 
der Leistungsveranlagung eines zu körenden Hundes ermöglicht eine 
deutlich größere züchterische Aussagekraft, als das gegenwärtig in § 7 
der Körordnung für Airedale Terrier beschriebene Ausbildungskenn-
zeichen, welches in jedem vom VDH dafür zugelassenen Verein erwor-
ben werden kann .
Die Einteilung der Körklassen in § 7 lässt zudem unberücksichtigt, dass 
bei den Airedale Terriern zwischenzeitlich neben dem Merkmal HD 
auch das Merkmal ED als zuchtrelevantes Kriterium hinzugekommen 
ist; dieses aber bei der Körklasseneinteilung bisher keine Berücksichti-
gung gefunden hat. Da diese Gesundheitsmerkmale im Zeitalter von 
Online-Datenbanken etc. für jeden Züchter ohne Weiteres zugänglich 

 6. Die Beratungen des Ehrenrates sind nichtöffentlich.
 7. Die Verfahrenssprache ist Deutsch.
 8. Es gilt der Beibringungsgrundsatz. Der Ehrenrat ist nicht zu eige-

nen Ermittlungen verpflichtet, kann solche jedoch zur Verfahrens-
förderung unternehmen.

 9. Ladungen müssen mit einer Ladungsfrist von mindestens 4 Wo-
chen erfolgen.

10. Der Ehrenrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Soweit die 
Satzungen des Klubs für Terrier e.V. und diese Ehrenrats-Ordnung 
keine gesonderten Regelungen enthalten, gilt die ZPO.

§ 10 Verfahrensbeginn
 1. Das Ehrenratsverfahren beginnt mit dem Tag der Zustellung der 

Antragsschrift an den oder die Antragsgegner.
 2. Innerhalb einer vom Ehrenrat bestimmten angemessenen Frist hat 

der Antragsteller die Tatsachen, auf die er seinen Antrag stützt und 
die ihm hierfür zur Verfügung stehenden Beweismittel darzulegen 
und mitzuteilen und der Antragsgegner hierzu Stellung zu neh-
men.

§ 11 Säumnis
 1. Versäumt der Antragsgegner die Stellungnahmefrist, setzt der Eh-

renrat das Verfahren fort, ohne die Säumnis als solche als Zuge-
ständnis der Behauptungen des Antragstellers zu behandeln.

 2. Versäumt es eine Partei, zu einer mündlichen Verhandlung zu er-
scheinen oder die abschließende Frist eines schriftlichen Verfah-
rens zu wahren, entscheidet der Ehrenrat nach den vorliegenden 
Erkenntnissen.

 3. Wird die Säumnis nach Überzeugung des Ehrenrats ausreichend 
entschuldigt, bleibt sie außer Betracht.

§ 12 Beweiserhebung
 1. Der Ehrenrat kann Beweis erheben. Zulässig sind alle nach der ZPO 

vorgesehenen Beweismittel.
 2. Die Beweiserhebung kann von der Einzahlung kostendeckende 

Vorschüsse abhängig gemacht werden.
§ 13 Entscheidung
 1. Der Ehrenrat trifft seine Entscheidung mit der Mehrheit der Stim-

men seiner Mitglieder. Die Mehrheitsverhältnisse sind nicht offen 
zu legen. Eine Enthaltung eines Ehrenratsmitglieds ist unzulässig.

 2. Über einzelne Verfahrensfragen kann der Vorsitzende allein ent-
scheiden, wenn die Parteien oder die anderen Mitglieder des Ehren-
rates ihn dazu ermächtigt haben.

 3. Die Entscheidung muss einen Ausspruch zu den Kosten enthalten. 
Der Ehrenrat legt fest, zu welchem Teil welche der Parteien die 
Verfahrenskosten und die Kosten zweckentsprechender Rechtsver-
folgung, mit Ausnahme der Kosten für Bevollmächtigte, zu tragen 
haben. Eine separate Anfechtung der Kostenentscheidung findet 
nicht statt.

 4. Die Entscheidung ist zu verkünden und binnen eines Monats nach 
Verkündung schriftlich abzusetzen und von den Ehrenratsmitglie-
dern zu unterschreiben. Sie ist den Parteien zuzustellen. Die Ver-
kündung kann durch Zustellung ersetzt werden.

 5. Für die Entscheidung gelten im Übrigen die Formvorschriften des 
§ 313 ZPO (Urteil) analog.

§ 14 Vergleich
 1. Vergleichen sich die Parteien während des Verfahrens über die 

Streitigkeit, so beendet der Ehrenrat das Verfahren.
§ 15 Inhalt der Entscheidung

Die Entscheidung des Ehrenrates kann
 1. die Bestätigung oder Aufhebung eines Beschlusses eines Vereinsor-

gans,
 2. die Ersetzung eines Beschlusses eines Vereinsorgans,
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4. Bekämpfung der Kupferspeicherkrankheit
5. Bekämpfung des Obere Luftwege Syndroms (OLS) beim Nor-

wich Terrier
6. Bekämpfung der Ellenbogengelenksdysplasie
7. Bekämpfung der gPRA (generalisierte progressive Retinaatro-

phie)
8. Ausführungsbestimmungen künstliche Besamung
9. Ablaufschema – Wurfabnahme

I. Allgemeines
Ausgehend von dem in der jeweils gültigen Satzung des Klub für 
Terrier e.V. (nachfolgend KfT genannt) beschriebenen Ziel und 
Zweck der Förderung planmäßiger Zucht gesunder, verhaltenssi-
cherer Terrier der nachfolgend aufgeführten Rassen:
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,
gibt sich der KfT die nachfolgende Zuchtordnung.
Dabei sind das internationale Zuchtreglement der FCI und die 
Zuchtordnung des Verbandes für das Deutsche Hundewesen 
(VDH) für alle Mitglieder des KfT verbindlich. Aus diesem Grund 
werden vom KfT erbliche Defekte und Krankheiten erfasst, be-
wertet und planmäßig züchterisch bekämpft. Soweit nach dieser 
Zuchtordnung Veröffentlichungen erforderlich sind, werden diese 
Veröffentlichungen im in der Satzung vorgesehenen Mitteilungs-
blatt des Vereins bekannt gegeben
Die Zucht von nicht in der FCI-Nomenklatur aufgeführten oder 
nicht als „nationale Rasse“ anerkannten Rassen ist grundsätzlich 
verboten.
Die Zucht von Hunden ohne definierte Rassezugehörigkeit, die als 
spezielle Arbeitshunde gezüchtet werden (z. B. zum Hüten, Jagen, 
Wachen) ist dem KfT anzuzeigen. Dies gilt auch für Neuzüchtun-
gen (z. B. Elo, Tamaskan, Biewer-Yorkshire etc.).
Versuchszüchtungen, z. B. Kreuzungen von Rassen oder Rasseva-
rietäten dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des KfT und des 
VDH durchgeführt werden.
Sie ist nur mit Genehmigung des Zuchtausschusses, unter schriftli-
cher Darlegung des Zuchtziels und mit der Maßgabe zulässig, dass 
der Züchter nachweist, dass die Welpen sämtlicher Hybridgenerati-
onen bis zur Reinzucht ausschließlich gegen Erstattung der Kosten 
abgegeben werden.
Die gezielte Züchtung von Hybriden (Mischlingen aus zwei reinras-
sigen Hunden) zum Zwecke der Zucht sogenannter „Designer-Hun-
de“ ist verboten und stellt, da ausschließlich kommerzielle Zwecke 
verfolgt werden, einen Verstoß im Sinne des § 2 Ziff. 1 und § 4 Ziff. 
2, c der Satzung des KfT mit entsprechender Ahndung dar.

II. Zuchtvoraussetzungen
Sämtliche Zuchtmaßnahmen müssen zum Ziel haben,
a. rassespezifische Merkmale zu erhalten
b. die Zuchtbasis einer Rasse möglichst breit zu erhalten
c. Vitalität (Gesundheit/ Alter) zu fördern
d. erbliche Defekte durch geeignete Zuchtprogramme zu bekämp-

fen.
Berichte über die getroffenen Maßnahmen werden dem VDH auf 
Anfrage, mindestens aber mit Abgabe der Datensammlung vorge-
legt.

§ 1 Anforderungen an die Person des Züchters
Der angehende Züchter muss seinen ersten Wohnsitz in der Bun-
desrepublik Deutschland haben und volljährig sein

sind, sind die auf der Körung von den Richtern vergeben Körzahlen die 
maßgeblichen Kriterien.
§ 7 ist im Grunde also nicht mehr kongruent und letztlich auch ent-
behrlich (alternativ müsste er sonst an die aktuellen Voraussetzungen 
der gültigen Körordnung hinsichtlich HD und ED sowie keine Körung 
für SG-Hunde angepasst werden).

D 
Anträge zur Zuchtordnung

D1 Katharina Bottenberg
Zuchtordnung des Klub für Terrier e.V.
Vollständige Neufassung
Die MV möge der Neufassung der Zuchtordnung des Klub für  
Terrier e.V. von 1894 zustimmen.

ZUCHT-ORDNUNG des Klub für Terrier e.V. von 1894
Inhaltsverzeichnis
I. Allgemeines
II. Zuchtvoraussetzungen

§ 1 Anforderungen an die Person des Züchters
§ 2 Zwingername, Zwingernamenschutz
§ 3 Zuchtrecht
§ 4 Zuchterlaubnis
§ 5 Zuchtmiete
§ 6 Zuchtgemeinschaften
§ 7 Anforderungen an den für die Zucht vorgesehenen Hund
 § 6.1 Allgemeiner Teil
 § 6 2 Rassespezifischer Teil

III. Durchführung der Zucht
§ 8 Zuchtberatung und Zuchtkontrolle
§ 9 Häufigkeit der Zuchtverwendung
§ 10 Gleichzeitige Zuchtvorgänge
§ 11 Inzucht
§ 12 Deckakt
§ 13 Künstliche Besamung
§ 14 Wurfmeldung
§ 15 Aufzucht der Welpen
§ 16 Ammenaufzucht
§ 17  Erstbesichtigung, Wurfabnahme und Kontrolle von Zuchtstät-

ten
§ 18 Zwingerbuch
§ 19 Abgabe der Welpen

IV. Zuchtbuch und Ahnentafeln
§ 20 Zuchtbuch
§ 21 Register
§ 22 Ahnentafeln

V. Zuchtverstöße und Überwachung der Vorschriften
§ 23 Zuchtverstöße
§ 24 Überwachung der Vorschriften

VI. Rechtsfolgen bei Zuchtverstößen
§ 25 Vereinsstrafen
§ 26 Zuständigkeiten
§ 27 Veröffentlichung der Entscheidung

VII. Gebühren
VIII. Schlussbestimmungen
Anhänge zur Zuchtordnung:

1. Bekämpfung der HD (Hüftgelenksdysplasie)
2. Bekämpfung der PL (Patellaluxation)
3. Bekämpfung der CMO (craniomandibuläre Osteopathie)
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 7. Der Zwingernamenschutz erlischt
mit dem Tode des Züchters, sofern kein Erbe innerhalb von 10 Jah-
ren nach dem Tod des Züchters den Übergang des Zwingernamens 
auf sich beansprucht.
wenn der Züchter auf die Fortführung des Zwingernamens ver-
zichtet ohne diesen an eine andere Person abzutreten.
wenn der Züchter nachweislich Mitglied eines der FCI / dem VDH 
entgegenstehenden Rassehundezuchtvereins wird.

 8. Die Löschung des Zwingernamens erfolgt über den VDH, der die 
Löschung bei der FCI beantragt.

 9. Alle Vorgänge im Rahmen des Zwingerschutzes, die über den VDH 
abgewickelt werden müssen, sind dem KfT zur Kenntnis zu geben.

10. National geschützte Zwingernamen verdienter Züchter bleiben ge-
schützt, solange der KfT existiert, wenn dieses vom amtierenden 
Klubvorstand mit mindestens 2/3 Mehrheit beschlossen worden 
ist.

§ 3 Zuchtrecht
Das Zuchtrecht steht nur der vom KfT als Züchter anerkannten 
Person zu.
Als Züchter gilt der Halter (Eigentümer oder Besitzer) einer Hün-
din zum Zeitpunkt des Belegens sowie der Käufer einer tragenden 
Hündin, sofern er eine zugelassene Zuchtstätte im Klub für Terrier 
besitzt.
Sind mehrere Personen Halter eines Hundes, so kann das Zucht-
recht nur jeweils von der Person wahrgenommen werden, bei der 
das jeweilige Zuchtgeschehen stattfindet.

§ 4 Zuchterlaubnis
 1. Der Name der Zuchtstätte muss vor Erteilung der Zuchterlaubnis 

bereits gemäß § 2 geschützt worden sein.
 2. Ein Antrag auf Zuchterlaubnis muss bei der Geschäftsstelle einge-

reicht werden. Er kann gleichzeitig mit dem Antrag auf Zwingerna-
menschutz gestellt werden.

 3. Eine Zuchtmaßnahme (Belegen der Hündin) darf erst erfolgen, 
wenn die Zuchterlaubnis erteilt wurde. Diese gilt als erteilt, wenn 
der beauftragte Zuchtwart die Erstbesichtigung der Zuchtstätte 
durchgeführt hat und der Erlaubnis zu züchten nichts entgegen-
steht. Dies dokumentiert er mit seiner Unterschrift auf der Zwin-
gerschutzkarte. (siehe Ziff. 10)
Die Erteilung der Zuchterlaubnis wird deklaratorisch im Vereins-
fachblatt veröffentlicht.

 4. Der angehende Züchter hat sein kynologisches Grundwissen gem. 
§ 1 Satz 3 und 4 nachzuweisen.

 5. Die Zuchterlaubnis wird mit einer Zwingerkarte bestätigt. Auf der 
Zwingerkarte werden u. a. festgehalten:
a. der Name der Zuchtstätte
b. der Name des zuchtverantwortlichen Züchters
c. die Zuchtadresse
d. die maximale Zahl an Zuchthunden (alle Rassen), die in dieser 

Zuchtstätte gehalten werden dürfen
e. sowie die mögliche Anzahl der Würfe in dieser Zuchtstätte, die 

gleichzeitig aufgezogen werden dürfen.
 6. Änderungen an der Zwingerkarte können nur auf begründeten 

schriftlichen Antrag des betreuenden Zuchtwartes vorgenommen 
werden. Über den Antrag entscheidet der Regionalzuchtwart. Die 
Änderungen an der Zwingerkarte werden vom Zuchtbuchamt vor-
genommen.

 7. Der Regionalzuchtwart derjenigen Region, in der sich der Wohnort 
des angehenden Züchters befindet prüft, ob eine artgerechte Auf-
zucht und Haltung der Welpen sowie der übrigen Hunde gewähr-
leistet ist, oder er beauftragt einen anderen Zuchtwart mit dieser 
Prüfung.

 8. Das Ergebnis der Überprüfung der räumlichen Voraussetzungen 
sowie des kynologischen Grundwissens wird protokolliert.

Er muss über die erforderliche Eignung verfügen. Insbesondere 
dürfen keine tierschutzrechtlichen Verfehlungen vorliegen.
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, Geburt und Aufzucht der Welpen behandelt wurden. 
Seine Kenntnis der Zucht-Ordnung des KfT und aller anderen 
zuchtrelevanten Ordnungen überprüft der Zuchtwart anlässlich 
der Erstbesichtigung der Zuchtstätte.
Hat ein Züchter länger als 7 Jahre nicht gezüchtet, soll er vor ei-
ner erneuten Zuchtmaßnahme die Teilnahme an einer Fortbildung 
nachweisen. Dabei werden auch alle vom VDH oder dessen Mit-
gliedsvereinen durchgeführten Veranstaltungen im Bereich des 
Zuchtwesens anerkannt. Kann er den Nachweis einer Schulung 
nicht erbringen, hat er seinen Wissenstand bzgl. der aktuellen 
Zuchtordnung des KfT gegenüber dem Regional-Zuchtwart oder ei-
nem von diesem benannten Zuchtwart darzulegen. Dieser Besuch, 
der gleichzeitig mit der Besichtigung der Zuchtstätte verbunden ist, 
ist nach der jeweils gültigen Gebührenordnung des KfT gebühren-
pflichtig.
Im Übrigen wird empfohlen, an den regelmäßig stattfindenden 
Züchterversammlungen teilzunehmen.

§ 2 Zwingername, Zwingernamenschutz
 1. Der Zwingername ist Bestandteil des Hundenamens. Er kann vo-

ran oder nachgestellt werden. Die Beantragung eines nationalen 
Zwingerschutzes ist seit dem 01.01.2016 nicht mehr möglich. Bis 
zum 31.12.2015 national beim KfT geschützte Zwingernamen ge-
nießen Bestandsschutz. Für national geschützte Zwinger gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen entsprechend, wobei hierfür aus-
schließlich der KfT zuständig ist.

 2. Der internationale Zwingername wird über den Klub für Terrier 
beantragt, der den Antrag auf internationalen Zwingernamen-
schutz über den VDH an die FCI weiterleitet. Gleichzeitig wird der 
beantragte Zwingername zum nächstmöglichen Termin im Ver-
einsfachblatt veröffentlicht, um die Möglichkeit eines Einspruches 
zu eröffnen.
Der Zwingername wird nach Ablauf der Einspruchsfrist, die am 
letzten Tag des Veröffentlichungsmonats endet, an den VDH wei-
tergeleitet.

 3. 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 weltweit für alle von ihm gezüchteten 
Rassen.

 4. Für einen Züchter darf nicht mehr als ein Zwingername für alle 
von ihm gezüchteten Rassen geschützt werden.
Die Zuteilung des Zwingernamens erfolgt personengebunden und 
wird grundsätzlich auf Lebenszeit erteilt, sofern keine Löschung 
erfolgt.

 5. Der Zwingername kann vererbt oder zu Lebzeiten durch schriftli-
che Erklärung gegenüber dem VDH (KfT bei nationalem Schutz) 
an Dritte übertragen werden. Der neue Berechtigte hat sein Recht 
an dem Zwingernamen dem VDH nachzuweisen und zu belegen. 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen teilt der VDH dies der FCI mit.
Bei Streitigkeiten über Vererbung oder Übertragung von Zwinger-
namen kann bis zu einer abschließenden rechtlichen Klärung nicht 
unter dem streitigen Zwingernamen gezüchtet werden.

 6. Auf weitere Benutzung des Zwingernamens kann jederzeit durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem VDH (KfT bei nationalem 
Schutz) verzichtet werden, jedoch darf für den Zeitraum von fünf 
Jahren kein neuer Zwingername zuerkannt werden, es sei denn, 
der Vorstand des KfT genehmigt auf Antrag in begründeten Aus-
nahmefällen eine sofortige Neuzuteilung eines Zwingernamens.
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b. Personen, die einer bestehenden Zuchtgemeinschaft beitreten 
möchten, müssen die personenbezogenen Voraussetzungen 
gem. § 8 ebenfalls erfüllen.

 4. Der Antrag auf Gründung einer Zuchtgemeinschaft wird zum 
nächstmöglichen Termin im Vereinsfachblatt veröffentlicht.
Gegen Gründungsmitglieder können begründete Einsprüche bis 
zum letzten Tag des Veröffentlichungsmonats bei der Geschäfts-
stelle des KfT eingereicht werden.
Über die Einsprüche entscheidet der Vorstand.

 5. Scheidet ein Mitglied aus einer Zuchtgemeinschaft aus, muss es 
dies und seinen Verzicht auf den Zwingernamen schriftlich gegen-
über dem KfT erklären, der dies dem VDH zur Weiterleitung an die 
FCI mitteilt.
Eine Sperrfist für die Beantragung eines neuen Zwingernamens 
entsteht in der Person des ausscheidenden Mitglieds der Zuchtge-
meinschaft nicht.
Für national geschützte Zwingernamen gilt eine Zuchtgemein-
schaft als aufgelöst, wenn einer der Beteiligten seinen Austritt aus 
der Gemeinschaft schriftlich gegenüber dem KfT erklärt. Dem steht 
ein Austritt aus dem KfT oder ein Vereinsausschluss aus zuchtrele-
vanten Gründen gleich.

 6. Die Bildung von Zuchtgemeinschaften mit Personen, die ihren or-
dentlichen Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben ist nicht ge-
nehmigungsfähig.

§ 7 Anforderungen an den für die Zucht vorgesehenen Hund
§ 7.1 Allgemeiner Teil
 1. Es darf nur mit gesunden, verhaltenssicheren Hunden gezüchtet 

werden, die in das jeweilige Zuchtbuch oder das Register des KfT 
eingetragen sind, die vom KfT festgelegten Zuchtvoraussetzungen 
für die jeweilige Rasse erfüllen und zur Zucht zugelassen wurden 
(siehe hierzu die Zuchtzulassungsordnung – ZZO – des KfT e.V. in 
jeweils gültiger Fassung).

 2. Ausländische Deckrüden müssen in einem von der FCI anerkann-
ten Zuchtbuch eingetragen sein und dürfen mit keinem im KfT/
VDH ausgesprochenen Zuchtverbot belegt sein. Sofern jeweils vor-
gesehen, müssen sie die im speziellen Teil dieser Zuchtordnung bei 
den einzelnen Rassen aufgeführten Voraussetzungen erfüllen.
Rüden, die aufgrund dokumentierter zuchtausschließender Feh-
ler nicht zur Zuchtzulassung vorgestellt und dann in das Ausland 
abgegeben wurden, dürfen in der Zucht ebenfalls nicht eingesetzt 
werden.
Rüden die im Eigentum oder im Miteigentum von Personen mit 
ordentlichem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland stehen, 
dürfen erst dann zur Zucht eingesetzt werden, wenn ihre Abstam-
mungsdaten in das Zuchtbuch oder das Register der jeweiligen 
Rasse des KfT eingetragen und die Zuchtvoraussetzungen des KfT 
erfüllt sind.

 3. Tragend importierte Hündinnen müssen nach dem Absetzen der 
Welpen bei der nächstmöglichen Gelegenheit alle für eine Zucht-
zulassung erforderlichen Nachweise erbringen. Bis dahin ruht die 
Eintragung des Wurfes. Gleiches gilt für Elterntiere, bei denen die 
Zuchtvoraussetzungen zum Zeitpunkt des Deckaktes nicht erfüllt 
waren.

 4. Grundsätzlich sind Hunde von der Zucht ausgeschlossen, die einen 
positiven Befund für erblichen Katarakt, PRA, Entropium, Ektro-
pium, Glaukom, Retinadysplasie oder andere, die Lebensqualität 
einschränkende, erbliche Augenerkrankungen aufweisen.
Sofern ein Obergutachten erforderlich wird, ist es nach den Vorga-
ben des DOK durchzuführen. 

 5. Hunde, die mittels eines DNA-Testes auf craniomandibuläre Os-
teopathie (CMO) untersucht wurden, unterliegen je nach Ergebnis 
Verpaarungseinschränkung die im Anhang dieser Zucht-Ordnung 

 9. Der Züchter erhält eine Kopie des Protokolls und nach Gegenzeich-
nung durch das Zuchtbuchamt seine Zwingerkarte. Die in der 
Zwingerkarte eingetragenen Obergrenzen an Zuchthunden und 
Würfen gleichzeitig sind für den Züchter verbindlich.

10. Entscheidet der Zuchtwart, dass die Voraussetzungen zur Erteilung 
der Zuchterlaubnis gegeben sind, so wird zunächst eine vorläufige 
Zuchterlaubnis für die Aufzucht eines Wurfes gewährt.

11. Wenn der Zuchtwart dies für erforderlich hält, kann er Änderun-
gen der Haltungs- und Aufzuchtbedingungen verlangen. Stellt der 
Züchter die geforderten Bedingungen nicht her, kann keine Zucht-
erlaubnis erteilt werden.

12. Die Wurfabnahme des ersten Wurfes ist von dem Zuchtwart durch-
zuführen, der auch die Erstbesichtigung der Zuchtstätte vorgenom-
men hat. Von dieser Regel kann nur auf schriftlichen Antrag beim 
Regionalzuchtwart und mit dessen Genehmigung abgewichen wer-
den.

13. Die endgültige Zuchterlaubnis wird bei der Endabnahme des ersten 
Wurfes erteilt, sofern bei der Aufzucht der Welpen die Vorschriften 
der Zucht-Ordnung erfüllt worden sind.

14. Der Züchter hat alle für das Zuchtgeschehen relevanten behördli-
chen Auflagen und gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen.
Bei der Erstzulassung einer Zuchtstätte, in der bereits 3 oder mehr 
fortpflanzungsfähige Hündinnen gehalten werden und beabsich-
tigt ist 3 oder mehr Würfe pro Jahr zu züchten, ist der Züchter da-
rauf hinzuweisen, dass eine amtstierärztlichen Genehmigung nach 
§ 11 Tierschutzgesetz beantragt werden muss. Dies ist im Abnah-
meprotokoll zu vermerken.
Verändert sich im Laufe des Zuchtgeschehens der Hundebestand 
so, dass eine Genehmigung nach § 11 erforderlich wird, hat der zu-
ständige Zuchtwart den Züchter ebenfalls auf seine Verpflichtung, 
eine Genehmigung nach § 11 des Tierschutzgesetzes zu beantragen, 
aufmerksam zu machen.

15. Bei einem Ortswechsel der Zuchtstätte, der der Geschäftsstelle mit-
geteilt werden muss, ruht zunächst die Zuchterlaubnis. Vor einer 
weiteren Zuchtmaßnahme hat eine Besichtigung der neuen Zucht-
stätte zu erfolgen, bei der die Voraussetzungen für eine artgerechte 
Aufzucht und Haltung der Welpen sowie aller Hunde erneut über-
prüft werden müssen. Sofern keine Einwände bestehen, lebt die 
Zuchterlaubnis auf.

§ 5 Zuchtmiete
Das Mieten einer Hündin zur Zucht muss in jedem Fall mindestens 
4 Wochen vor dem vorgesehenen Decktermin beim Klubzuchtwart 
beantragt und von diesem genehmigt werden. Die Verwendung ei-
ner Hündin in Zuchtmiete darf nur nach Vorliegen der Genehmi-
gung erfolgen.

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

Personen, die unter einem gemeinsamen Zwingernamen und ei-
ner gemeinsamen Zuchtadresse züchten. Nur unter dieser Adresse 
dürfen Zuchtmaßnahmen durchgeführt werden. Mitglieder einer 
Zuchtgemeinschaft müssen volljährig sein. Jede Zuchtgemein-
schaft hat einen Verantwortlichen zu benennen.

 2. Die Zuchtgemeinschaft ist rechtlich als Einheit zu behandeln. Maß-
nahmen gegen eine Zuchtgemeinschaft treffen alle Angehörigen 
der Zuchtgemeinschaft im gleichen Maße.

 3. Die Gründung einer Zuchtgemeinschaft erfordert die schriftliche 
Erklärung aller beteiligten Personen gegenüber der Geschäftsstelle 
des KfT, die diese über den VDH an die FCI weiterleitet. Dies gilt 
auch für Austritte einzelner Personen aus der Gemeinschaft.
a. Wird mit der Gründung der Zuchtgemeinschaft zugleich die 

Zuchterlaubnis beantragt, so sind die personenbezogenen Vo-
raussetzungen gem. § 8 von allen beteiligten Personen zu erfül-
len.
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•  ein PRA-Untersuchungsergebnis mit dem Befund „PRA – Frei“ 
vorweisen können wenn sie älter als 3 Jahre sind. Die Untersu-
chung ist nach der Vollendung des 4. und 6. Lebensjahres zu wie-
derholen.

Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Befunde sind bei der 
Hauptgeschäftsstelle zu erfassen.
Es ist grundsätzlich das jüngste Untersuchungsergebnis gültig.

AUSTRALIAN TERRIER

Keine besonderen Bestimmungen außer denen in § 6.1 Ziffer 1 auf-
geführten.

AUSTRALIAN SILKY TERRIER

sind vor der ersten Zuchtverwendung auf Patellaluxation zu un-
tersuchen. 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 dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Untersuchung auf PL 
gefordert.

BEDLINGTON TERRIER

dürfen nur in der Zucht eingesetzt werden, wenn zuvor mittels 
einer DNA-Untersuchung festgestellt wurde, dass sie entweder 
erbgesund oder Anlageträger der Kupferspeicherkrankheit sind. 
Anlageträger dürfen nur mit erbgesunden Partnern verpaart wer-
den. Als krank ermittelte Bedlington Terrier sind von der Zucht 
ausgeschlossen.

BORDER TERRIER

Keine besonderen Bestimmungen außer denen in § 6.1 Ziffer 1 auf-
geführten.

BOSTON TERRIER

sind vor der ersten Zuchtverwendung auf Patellaluxation zu un-
tersuchen. 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 dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Untersuchung auf PL 
gefordert.

BRASILIANISCHER TERRIER

sind vor der ersten Zuchtverwendung auf Patellaluxation zu un-
tersuchen. 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 dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Untersuchung auf PL 
gefordert.

CAIRN TERRIER

a. sind vor der ersten Zuchtverwendung auf Patellaluxation zu un-
tersuchen. 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 dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Untersuchung auf PL 
gefordert.

b. Es wird empfohlen einen DNA-Risikotest auf Vorliegen der CMO 
(craniomandibulären Osteopathie) durchzuführen. Die zur Zucht 
zulassenden Befunde sowie die einschränkenden Bestimmungen 
für den Zuchteinsatz der Paarungspartner sind im Anhang dieser 
Zucht-Ordnung – Bekämpfung der craniomandibulären Osteopa-
thie (CMO) – aufgeführt.

– Bekämpfung der craniomandibulären Osteopathie (CMO) – auf-
geführt sind

 6. Um die Bekämpfung von Erbkrankheiten mittels DNA – Analysen 
zu ermöglichen, ist für alle Terrier des KfT eine Genotypen-Daten-
bank eingerichtet worden. Bei allen Hunden, die erstmalig in der 
Zucht eingesetzt werden, ist eine DNA-Typisierung durchzuführen. 
Für diese Untersuchung ist ausschließlich Blut als Untersuchungs-
material zulässig. Es wird 10 Jahre lang aufbewahrt.
Das Verfahren für die weitere Nutzung ist gesondert zu regeln. 

 7. 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 vor-
gestellt werden darf.

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

 9. Die Zucht mit Hunden, die einen so genannten Apfelkopf oder / 
und Lückenschädel haben, ist untersagt. Das Mindestgewicht von 
Hunden, die zur Zucht verwendet werden, beträgt 2 kg.

§ 7.2 Rassespezifischer Teil
AIREDALE TERRIER

a. sind vor einer Zuchtverwendung auf Hüftgelenksdysplasie zu un-
tersuchen. Die zur Zucht zulassenden Befunde für den Airedale 
Terrier sind
• HD-Frei (A1 und A2)
• HD-Grenzfall (B1 und B2)
Airedale Terrier, deren Röntgenbefund HD – Grenzfall (HD-B) lau-
tet dürfen nur mit HD freien (HD-A) Hunden verpaart werden.
Im Übrigen gilt der Anhang dieser Zucht-Ordnung – 1. Bekämp-
fung der Hüftgelenksdysplasie –.

b. sind rechtzeitig vor der Zuchtverwendung, frühestens jedoch nach 
der Vollendung des 12. Lebensmonats, auf ED zu untersuchen.
Die zur Zucht zulassenden Befunde sind
• ED – frei
• ED – Grenzfall (fast normal)
• ED – I (1)
Im Übrigen gilt der Anhang dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung 
der Ellenbogengelenksdysplasie (ED) –.
Das Gutachten ist anlässlich der Zuchtzulassung vorzulegen. Bei 
bereits zuchtzugelassenen Airedale Terriern, die noch keine ED Un-
tersuchung haben, ist die Untersuchung nachzuholen. 

c. sind vor einer Zuchtverwendung auf erblichen Katarakt, PRA, 
Linsenluxation, Entropium, Ektropium, Glaukom, Retinadysplasie 
oder andere, die Lebensqualität einschränkende Augenkrankheiten 
zu untersuchen. Die Untersuchung hat bei einem qualifizierten 
Tierarzt, der Mitglied des Dortmunder Kreises sein muss, stattzu-
finden. Soll eine weitere Zuchtverwendung nach Vollendung des 
4. Lebensjahres erfolgen, ist diese Untersuchung zu wiederholen. 
Gleiches gilt bei einer Zuchtverwendung nach Vollendung des 6. 
Lebensjahres.
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.
Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt werden 
sollen, müssen
•  ein HD-Ergebnis vorweisen, das dem für Airedale Terrier vorgese-

henen Ergebnis entspricht
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erfolgen, ist diese Untersuchung zu wiederholen. Gleiches gilt bei 
einer Zuchtverwendung nach Vollendung des 6. Lebensjahres.

b. die nachweislich an hereditärer Ataxie erkrankte Nachkommen ha-
ben, werden von der Zucht ausgeschlossen.

c. Es wird empfohlen Jack Russell Terrier vor der Zuchtverwendung 
auf Patellaluxation zu untersuchen. Terrier mit einem Untersu-
chungsergebnis schlechter als Grad 1 sind von der Zucht ausge-
schlossen.
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche Ver-
fahren, ist im Anhang dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.

JAPANISCHER TERRIER

sind vor der ersten Zuchtverwendung auf Patellaluxation zu un-
tersuchen. 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 dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.

KERRY BLUE TERRIER

sind vor einer Zuchtverwendung auf Hüftgelenksdysplasie zu un-
tersuchen. Die zur Zucht zulassenden Befunde für den Kerry Blue 
Terrier sind
• HD – frei (A1 und A2)
• HD – Grenzfall (B1 und B2)
Mit HD – Grenzfall begutachtete Kerry Blue Terrier sollen vorzugs-
weise mit einem HD – freien Partner gepaart werden.
Im Übrigen gilt der Anhang dieser Zucht-Ordnung – 1. Bekämp-
fung der Hüftgelenksdysplasie –.
Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt werden 
sollen, müssen ein HD – Ergebnis vorweisen können, das dem 
oben aufgeführten entspricht. Das Gutachten muss durch einen 
offiziellen Gutachter nach FCI-Schema erstellt worden sein. HD-
Ergebnisse aus FCI assoziierten Ländern wie Großbritannien oder 
USA werden gemäß der offiziellen Einordnung der dort erhobenen 
Befunde in das FCI Schema übernommen.

LAKELAND TERRIER

Keine besonderen Bestimmungen außer denen in § 6.1 Ziffer 1 auf-
geführten.

MANCHESTER TERRIER

dürfen nur in der Zucht eingesetzt werden, wenn zuvor mittels ei-
ner DNA-Untersuchung festgestellt wurde, dass sie erbgesund, also 
einen Genotyp von „vWD N/N = reinerbig frei besitzen.
Manchester Terrier, die ein hiervon abweichendes Ergebnis auswei-
sen, sind von der Zucht ausgeschlossen.
Das für diesen Test erforderliche Material darf ausschließlich aus 
Blut (EDTA-Blut) bestehen und muss in für die Untersuchung zu-
gelassenen Laboratorien untersucht werden.
Für die Untersuchung sind die vorgegebenen Untersuchungsanträ-
ge zu verwenden.

NORFOLK TERRIER

sind vor der ersten Zuchtverwendung auf Patellaluxation zu un-
tersuchen. 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 dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Untersuchung auf PL 
gefordert.

NORWICH TERRIER

a. dürfen erstmalig in der Zucht eingesetzt werden, wenn zuvor der 
Nachweis erbracht wurde, dass eine laryngoskopische Untersu-
chung durchgeführt worden ist.

CESKY TERRIER

Keine besonderen Bestimmungen außer denen in § 6.1 Ziffer 1 auf-
geführten.

DANDIE DINMONT TERRIER

Keine besonderen Bestimmungen außer denen in § 6.1 Ziffer 1 auf-
geführten.

ENGLISH TOY TERRIER

sind vor der ersten Zuchtverwendung auf Patellaluxation zu un-
tersuchen. 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 dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Untersuchung auf PL 
gefordert.

IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER

dürfen erstmalig nur in der Zucht eingesetzt werden, wenn das 
Ergebnis des DNA-Risikotests auf gPRA beim Irish Glen of Imaal 
Terrier vorliegt.
Die zur Zucht zulassenden Befunde sowie die einschränkenden 
Bestimmungen für den Zuchteinsatz der Paarungspartner sind im 
Anhang dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der gPRA – aufge-
führt.
Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt werden 
sollen, müssen ebenfalls ein entsprechendes Untersuchungsergeb-
nis vorweisen.

IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER

sind vor einer Zuchtverwendung auf Hüftgelenksdysplasie zu un-
tersuchen. Die zur Zucht zulassenden Befunde für den Irish Soft 
Coated Wheaten Terrier sind
• HD – frei (A1 und A2)
• HD – Grenzfall (B1 und B2)
Mit HD – Grenzfall begutachtete Irish Soft Coated Wheaten Ter-
rier sollen vorzugsweise mit einem HD – freien Partner gepaart 
werden.
Im Übrigen gilt der Anhang dieser Zucht-Ordnung – 1. Bekämp-
fung der Hüftgelenksdysplasie –.
Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt werden 
sollen, müssen ein HD – Ergebnis vorweisen können, das dem 
oben aufgeführten entspricht. Das Gutachten muss durch einen 
offiziellen Gutachter nach FCI-Schema erstellt worden sein. HD-
Ergebnisse aus FCI assoziierten Ländern wie Großbritannien oder 
USA werden gemäß der offiziellen Einordnung der dort erhobenen 
Befunde in das FCI Schema übernommen.

IRISH TERRIER

müssen anlässlich der Zuchtzulassung die Ballen der Pfoten auf das 
Vorhandensein von Hyperkeratose („corny feet“) überprüft bekom-
men. Erkrankte Irish Terrier dürfen in der Zucht nicht eingesetzt 
werden.
Es wird empfohlen einen DNA-Test auf Vorliegen der Digitalen 
Hyperkeratose (DH/HFH) durchzuführen. Die zur Zucht zulassen-
den Befunde sowie die einschränkenden Bestimmungen für den 
Zuchteinsatz der Paarungspartner sind im Anhang dieser Zucht-
Ordnung – Bekämpfung der Digitalen Hyperkeratose (DH/HFH) 
– aufgeführt.

JACK RUSSELL TERRIER

a. sind vor der ersten Zuchtverwendung auf erblichen Katarakt, PRA, 
Linsenluxation, Entropium, Ektropium, Glaukom, oder andere, die 
Lebensqualität einschränkende Augenkrankheiten zu untersuchen. 
Die Untersuchung hat bei einem qualifizierten Tierarzt, der Mit-
glied des Dortmunder Kreises sein muss, stattzufinden. Soll eine 
weitere Zuchtverwendung nach Vollendung des 4. Lebensjahres 
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zulassenden Befunde sowie die einschränkenden Bestimmungen 
für den Zuchteinsatz der Paarungspartner sind im Anhang dieser 
Zucht-Ordnung – Bekämpfung der craniomandibulären Osteopa-
thie (CMO) – aufgeführt.

SEALYHAM TERRIER

Keine besonderen Bestimmungen außer denen in § 6.1 Ziffer 1 auf-
geführten.

SKYE TERRIER

Keine besonderen Bestimmungen außer denen in § 6.1 Ziffer 1 auf-
geführten..

WELSH TERRIER

Keine besonderen Bestimmungen außer denen in § 6.1 Ziffer 1 auf-
geführten.

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

a. sind vor der ersten Zuchtverwendung auf Patellaluxation zu un-
tersuchen. 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 dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Untersuchung auf PL 
gefordert.

b. Es wird empfohlen einen DNA-Risikotest auf Vorliegen der CMO 
(craniomandibulären Osteopathie) durchzuführen. Die zur Zucht 
zulassenden Befunde sowie die einschränkenden Bestimmungen 
für den Zuchteinsatz der Paarungspartner sind im Anhang dieser 
Zucht-Ordnung – Bekämpfung der craniomandibulären Osteopa-
thie (CMO) – aufgeführt.

YORKSHIRE TERRIER

sind vor der ersten Zuchtverwendung auf Patellaluxation zu un-
tersuchen. 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 dieser Zucht-Ordnung – 2. Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Untersuchung auf PL 
gefordert.

III. Durchführung der Zucht
§ 8 Zuchtberatung und Zuchtkontrolle

Treten in einer der betreuten Terrierrassen genetisch bedingte 
Defekte, leidensrelevante Merkmale und/oder gravierende Verhal-
tensabweichungen in signifikanter Häufung auf, ist der KfT zur 
gezielten Bekämpfung aufgefordert.
Hierzu hat der Zuchtausschuss dann im Einvernehmen mit dem 
Vorstand des KfT ggf. unter Hinzuziehung fachkundiger Dritter ei-
nen 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 Erfassung des Vererbungsrisikos einzelner Tiere wird zur effek-
tiven Eindämmung genetisch bedingter Defekte vorgesehen.

§ 9 Häufigkeit der Zuchtverwendung
 1. Für jeden Zuchteinsatz gilt der Decktag als Stichtag.
 2. Hündinnen dürfen frühestens nach Vollendung des 15. Lebens-

monats in der Zucht eingesetzt werden. Für Hündinnen der Rasse 
Schwarzer Terrier ist der erste Zuchteinsatz frühestens nach Voll-
endung des 24. Lebensmonates erlaubt.

 3. Ein Zuchteinsatz nach Vollendung des 8. Lebensjahres darf nur in 
Einzelfällen mit Genehmigung des Klubzuchtwartes erfolgen. Die 

Ausführungen zum Verfahren sind im Einzelnen in der Anlage 
zur Zucht-Ordnung – Bekämpfung des Obere Luftwege Syndroms 
(OLS) beim Norwich Terrier – zu finden

b. sind vor der ersten Zuchtverwendung auf Patellaluxation zu un-
tersuchen. 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 dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Untersuchung auf PL 
gefordert.

PARSON RUSSELL TERRIER

a. sind vor der Zuchtverwendung auf erblichen Katarakt, PRA, Lin-
senluxation, Entropium, Ektropium, Glaukom, oder andere, die Le-
bensqualität einschränkende Augenkrankheiten zu untersuchen. 
Die Untersuchung hat bei einem qualifizierten Tierarzt, der Mit-
glied des Dortmunder Kreises sein muss, stattzufinden. Soll eine 
weitere Zuchtverwendung nach Vollendung des 4. Lebensjahres 
erfolgen, ist diese Untersuchung zu wiederholen. Gleiches gilt bei 
einer Zuchtverwendung nach Vollendung des 6. Lebensjahres.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Augenuntersuchung ge-
fordert.

b. Es wird empfohlen Parson Russell Terrier vor der ersten Zuchtver-
wendung auf Patellaluxation zu untersuchen. 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 dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Untersuchung auf PL 
gefordert.

c. die nachweislich an hereditärer Ataxie erkrankte Nachkommen ha-
ben, werden von der Zucht ausgeschlossen.

RUSSISCHER SCHWARZER TERRIER

a. Hündinnen ist der erste Zuchteinsatz frühestens nach Vollendung 
des 24. Lebensmonates erlaubt.

b. sind vor einer Zuchtverwendung auf Hüftgelenksdysplasie zu un-
tersuchen. Die zur Zucht zulassenden Befunde lauten für den Rus-
sischen Schwarzen Terrier
• HD – frei (A1 und A2)
• HD – Grenzfall (B1 und B2)
Mit HD – Grenzfall begutachtete Russische Schwarze Terrier sollen 
vorzugsweise mit einem HD – freien Partner gepaart werden.
Im Übrigen gilt der Anhang dieser Zucht-Ordnung – 1. Bekämp-
fung der Hüftgelenksdysplasie –.
Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt werden 
sollen, müssen ein HD – Ergebnis vorweisen können, das dem 
oben aufgeführten entspricht. Das Gutachten muss durch einen 
offiziellen Gutachter nach FCI-Schema erstellt worden sein. HD-
Ergebnisse aus FCI assoziierten Ländern wie Großbritannien oder 
USA werden gemäß der offiziellen Einordnung der dort erhobenen 
Befunde in das FCI Schema übernommen.

SCOTTISH TERRIER

a. sind vor der ersten Zuchtverwendung auf Patellaluxation zu un-
tersuchen 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 dieser Zucht-Ordnung – Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt.
Von ausländischen Deckrüden wird keine Untersuchung auf PL 
gefordert.

b. Es wird empfohlen einen DNA-Risikotest auf Vorliegen der CMO 
(craniomandibulären Osteopathie) durchzuführen. Die zur Zucht 
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amt des KfT zu senden. Bei Deckakten mit nicht in das Zuchtbuch 
des KfT eingetragenen Rüden ist eine Kopie der vom VDH/FCI 
anerkannten Ahnentafel / Registerbescheinigung bzw. der Drei-
Generationen-Ahnentafeln mitzusenden.

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

§ 13 Künstliche Besamung
Alle Hunde sollen sich auf natürliche Weise fortpflanzen können. 
Eine künstliche Besamung bedarf in jedem Einzelfall der vorheri-
gen Genehmigung durch den Klubzuchtwart. Ein schriftlicher An-
trag ist rechtzeitig, spätestens 2 Wochen vor dem geplanten Deck-
termin beim Zuchtbuchamt einzureichen.
Künstliche Besamung darf nicht bei Tieren angewendet werden, 
die sich nicht zuvor auf natürliche Weise fortgepflanzt haben. In-
dividuelle Ausnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der Rasse, 
wenn es um das Wohl der Hündin geht oder um den genetischen 
Pool innerhalb der Rasse zu bewahren oder zu erhöhen können 
vom Zuchtausschuss genehmigt werden.
Das Vorgehen im Einzelnen ist in den Ausführungsbestimmungen 
„Künstliche Besamung“ festgelegt.

§ 14 Wurfmeldung
Innerhalb von 3 Tagen nach der Geburt der Welpen hat der Züch-
ter den Wurf einem Zuchtwart seiner Wahl aus seiner oder einer 
benachbarten Region zu melden. Der erste Wurf eines Neuzüchters 
muss jeweils von dem Zuchtwart abgenommen werden, der auch 
die Erstbesichtigung der Zuchtstätte durchgeführt hat.
Die Zugehörigkeit zu einer Region ist bestimmt durch den Wohn-
sitz des Züchters.

§ 15 Aufzucht der Welpen
Der Hündinnenhalter ist verpflichtet, die Mutterhündin und die 
Welpen in bestem Ernährungszustand zu halten, gut zu pflegen, 
artgerecht und hygienisch unterzubringen und verhaltensgerechte 
Aufzuchtbedingungen mit menschlichem Kontakt zu schaffen.

§ 16 Ammenaufzucht
Werden Welpen zu einer Amme verbracht die sich nicht im Zücht-
erhaushalt befindet, so müssen die Welpen am Aufzuchtort eben-
falls besichtigt werden.
Falls die Welpen vor der Endabnahme nicht in den Züchterhaus-
halt zurück verbracht wurden, muss die Endabnahme beim Am-
menhalter durchgeführt werden.

§ 17  Erstbesichtigung, Wurfabnahme und Kontrolle von Zuchtstät-
ten

Ist kein Zuchtwart des KfT 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 
Regionalzuchtwart für jeden Wurf neu beantragen.
Eine Erlaubnis ist beim zuständigen Regionalzuchtwart ebenfalls 
einzuholen, wenn ein anderer Zuchtwart des KfT, der nicht der ei-
genen oder einer benachbarten Region angehört, die Wurfabnah-
me vornehmen soll.

Genehmigung ist für jeden Einzelfall rechtzeitig schriftlich zu be-
antragen.

 4. Rüden dürfen frühestens nach Vollendung des 12. Lebensmonats 
zur Zucht eingesetzt werden, sofern sie die Zuchtvoraussetzungen 
erfüllen. Nach oben unterliegen sie keiner Altersbeschränkung. 
Gleiches gilt auch für Rüden deren Eigentümer im Ausland wohnt.

 5. Eine Hündin darf nicht mehr Welpen aufziehen als es ihre Kondi-
tion zulässt. Um dies zu gewährleisten, sind ggf. Welpen zu einer 
Amme zu verbringen.

 6. 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 York-
shire Terrier.
Als normale Wurfstärke gelten 6 Welpen bei allen nicht genannten 
Terrierrassen.
Sind aus einem Wurf mehr als 4 bzw. 6 Welpen (einschließlich 
Ammenaufzucht) großgezogen worden, muss der Hündin eine 
Zuchtpause von 12 Monaten – gerechnet von Decktag zu Decktag 
– gewährt werden.

 7. 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.

 8. Hündinnen, die zwei Würfe mittels Kaiserschnitt zur Welt gebracht 
haben, sind von weiteren Zuchtmaßnahmen ausgeschlossen.

§ 10 Gleichzeitige Zuchtvorgänge
Vom KfT wird empfohlen, gleichzeitige Zuchtvorgänge nur mit 
maximal zwei Hündinnen durchzuführen. Als gleichzeitig gilt, 
wenn zwischen den Belegtagen der beiden Hündinnen weniger als 
vier Wochen liegen.
Grundsätzlich muss jedoch immer gewährleistet sein, dass Welpen 
und Muttertiere, sowie selbstverständlich auch die übrigen in der 
Zuchtstätte gehaltenen Hunde, ausreichend betreut werden kön-
nen und insbesondere die Welpen die notwendige Zuwendung und 
die gewünschte Sozialisierung erhalten. Im Übrigen wird auf § 15 
verwiesen.
Die Zuordnung der Welpen zum jeweiligen Muttertier muss ge-
währleistet sein. In Zweifelsfällen kann der Zuchtwart ein Ab-
stammungsgutachten auf Kosten des Züchters verlangen. Verstöße 
gegen Abs. 2 Satz 1 können mit den unter § 25 genannten Maßnah-
men geahndet werden.

§ 11 Inzucht
Inzestverpaarungen (Eltern X Kinder sowie Vollgeschwister unter-
einander) sind verboten. Halbgeschwisterverpaarungen bedürfen 
der Genehmigung durch den Zuchtausschuss.
Anträge zur Genehmigung solcher Verpaarungen sind rechtzeitig, 
d.h. mindestens vier Wochen vor der geplanten Verpaarung schrift-
lich an den Zuchtausschuss zu stellen.

§ 12 Deckakt
 1. Deckrüdenhalter (Eigentümer oder Besitzer) 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 Verfü-
gung stellen.

 2. Von dem vollzogenen Deckakt ist dem KfT unverzüglich Mittei-
lung zu machen. Hierzu ist eine Kopie des vollständig ausgefüllten 
und vom Besitzer des Deckrüden und vom Hündinnenbesitzer un-
terzeichneten Deckscheins innerhalb von acht Kalendertagen nach 
dem erfolgten Deckakt vom Hündinnenbesitzer an das Zuchtbuch-
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Nimmt der Klubzuchtwart die Kontrolle nicht selbst vor, so kann er 
einen Zuchtwart seiner Wahl beauftragen. Bei der Zwingerkontrol-
le ist eine weitere volljährige Person hinzuzuziehen, deren Beteili-
gung mit dem Klubzuchtwart abzustimmen ist.
Den Kontrolleuren der Zuchtstätte müssen
a. der Gesamtbestand an Hunden aller gehaltenen Rassen,
b. sämtliche Räumlichkeiten, in denen Hunde gehalten werden, 

sowie
c. alle die Zucht betreffenden Unterlagen zugänglich gemacht 

werden.
Die Kontrolle wird protokolliert wobei empfohlen wird, nach Ein-
holung der schriftlichen Erlaubnis beim Züchter, eine Fotodoku-
mentation zu erstellen. Dies dient ggf. auch der Entlastung des 
Züchters.
Über das weitere Vorgehen entscheidet der Vorstand nach Vorlie-
gen des Berichtes.

§ 18 Zwingerbuch
Jeder Züchter ist verpflichtet, ein Zwingerbuch zu führen oder 
sämtliche zuchtrelevanten Unterlagen chronologisch geordnet so 
abzuheften, dass eine Kontrolle durch einen Zuchtwart möglich ist.

§ 19 Abgabe der Welpen
Welpen, deren Eintragung in das jeweilige Zuchtbuch oder Register 
des KfT nicht veranlasst wurde, dürfen nicht abgegeben werden.
Ausnahmen sind dem Zuchtausschuss anzuzeigen. Dieser entschei-
det darüber ob eine Genehmigung dieser Ausnahme möglich ist 
oder die Einleitung eines Verfahrens gegen den Züchter wegen Ver-
stoßes gegen die Zuchtordnung zu erfolgen hat.
Die Veräußerung und / oder Abgabe von Welpen zur Kaufvermitt-
lung an Zoogeschäfte oder den gewerblichen Hundehandel sind 
untersagt. Ein Zuwiderhandeln wird mit dem Ausschluss aus dem 
KfT geahndet.

IV. Zuchtbuch und Ahnentafeln
Der KfT e.V. von 1894 ist zuchtbuchführender Verein für die in I. 
genannten Rassen.
Dies schließt Zuchtlenkung, Zuchtberatung und Zuchtkontrollen 
sowie die Führung der Zuchtbücher ein, die in einer jährlich er-
scheinenden Datensammlung veröffentlicht werden.
Eintragungen in die Zuchtbücher des KfT können sowohl von Mit-
gliedern als auch von Nichtmitgliedern beantragt werden.
Voraussetzung ist die verbindliche Anerkennung und Befolgung 
der Zuchtordnung des KfT.
Bei Nichtmitgliedern werden Einzelheiten in einem zwischen die-
sen und dem KfT vor einer Zuchtmaßnahme geschlossenen ver-
traglichen Vereinbarung geregelt.
Personen, die Mitglied in einem anderweitigen dem VDH ange-
schlossenen Verein sind, der ebenfalls eine vom KfT betreute Ras-
se vertritt, können die Zuchtbücher des KfT nur benutzen, wenn 
sie zuvor verbindlich gegenüber den beteiligten Vereinen erklärt 
haben, in welchem Verein sie züchten.
Ein Wechsel zum KfT ist nur zum Jahresbeginn mit einer verbind-
lichen Erklärung gegenüber den beteiligten Vereinen möglich und 
nur insoweit, wie sie sich den Bestimmungen dieser Zucht-Ord-
nung unterwerfen.
Personen, die
1. einer vom VDH oder der FCI nicht anerkannten Organisation auf 

dem Gebiet der Rassehundezucht angehören,
2. kommerziellen Hundehandel betreiben (Hundehändler) sowie 

der vom VDH oder seinen Mitgliedsvereinen nicht kontrollier-
ten Hundezucht

können keine Eintragungen in die Zuchtbücher des KfT erlangen.
§ 20 Zuchtbuch
 1. Die Übernahme der Abstammungsdaten von Terriern in das Zucht-

buch des KfT kann nur erfolgen, wenn sie eine Ahnentafel/Regis-

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 Personen-
gemeinschaften eines Zuchtwartes fallen.
Ab der 6. Lebenswoche der Welpen fordert der Züchter beim 
Zuchtbuchamt des KfT die Zuchtbuchnummern für alle lebenden 
Welpen des Wurfes an.
Es müssen ausnahmslos alle Welpen dem Zuchtbuchamt zur Ein-
tragung 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.

Erstbesichtigung
Jeder Wurf muss im Zwingerbereich mindestens zweimal vom 
selben Zuchtwart besichtigt werden, wobei die Erstbesichtigung 
innerhalb der ersten vierzehn Lebenstage der Welpen zu erfolgen 
hat.
Bei erfahrenen Züchtern kann die Erstbesichtigung entfallen. Als 
erfahren gilt ein Züchter wenn die ersten fünf Würfe in seiner 
Zuchtstätte ohne Vorliegen eines Zuchtverstoßes in das Zuchtbuch 
des KfT eingetragen werden konnten.
Über den Wegfall entscheidet der betreuende Zuchtwart für jeden 
einzelnen Wurf. Eine pauschale Entbindung von der Erstbesichti-
gung ist nicht zulässig. Der Regionalzuchtwart ist vom betreuenden 
Zuchtwart über den Wegfall der Erstbesichtigung zu informieren.

Wurfabnahme
Im Einzelfall darf die Wurfabnahme nach Rücksprache mit dem 
zuständigen Regionalzuchtwart von einem anderen Zuchtwart vor-
genommen werden.
Die Wurfabnahme durch den Zuchtwart hat zu erfolgen, wenn
a. die Welpen frühestens die 8. Lebenswoche, spätestens jedoch 

die 12. Lebenswoche vollendet haben;
b. die Welpen nach Angaben des Züchters entwurmt sind;
c. die Welpen mit einem Transponder (Mikrochip) eindeutig iden-

tifizierbar gemacht wurden; Tätowieren ist nicht gestatten.
d. die Grundimmunisierung (Impfung gegen Staupe, Hepatitis, 

Leptospirose und Parvovirose) bereits mindestens 1 Tag zurück 
liegt; (die vollständig ausgefüllten Impfausweise sind vorzule-
gen;) und

e. die Beantragung der Zuchtbuchnummern erfolgt ist und die 
Rückmeldung des Zuchtbuchamtes vorgelegt werden kann.

Sollte eine der vorgenannten Voraussetzungen nicht vorliegen, 
darf die Wurfabnahme nicht durchgeführt werden.
Der Zuchtwart
a. überprüft die Identität der Mutterhündin;
b. überprüft die Identität der Welpen durch Kontrolle der einge-

setzten Transponder (Mikrochip);
c. begutachtet die Welpen u. a. auf das Vorhandensein von in die-

sem Alter erkennbaren Fehlern;
d. kontrolliert die Eintragungen in den Impfausweisen und
e. trägt seine Feststellungen in das hierfür vorgesehene Formular 

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

Kontrolle von Zuchtstätten
Werden dem KfT Umstände bekannt, die darauf schließen las-
sen, dass in einer Zuchtstätte Hunde entgegen den Vorgaben des 
Gesetzgebers, des VDH und/oder des KfT gehalten und gezüchtet 
werden, so kann vom Klubzuchtwart eine Kontrolle der Zuchtstätte 
angeordnet werden.
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Original-Abstammungsnachweis ungültig und der KfT stellt eine 
Zweitschrift aus.

 4. 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. Folgende Ausbildungskennzeichen gelten als 
Leistungskennzeichen in diesem Sinne:

 –  beim Airedale Terrier die IPO 1 – 3 (VPG 1 – 3) sowie damit 
vergleichbare Diensthundeprüfungen von Polizei und Zoll;

 –  bei den vom Jagdgebrauchshundeverband (JGHV) benannten 
Terrier-Rassen die BhFK/95, VGP, VPS, VSwP und VFSP; zu-
sätzlich für Parson Russell Terrier die BAUP, GebrauchsP und 
SchweißP.

– 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 „AUSLESE-
ZUCHT“ beantragt werden.

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

– deren Eltern zum Zeitpunkt der Wurfmeldung „Angekört“ sind, 
können Ahnentafeln / Registerbescheinigungen mit dem Auf-
druck „KÖRZUCHT“ beantragt werden.

Sofern die Voraussetzungen für die Aufdrucke nachgewiesen sind, 
sind sie anzubringen – ein Ermessen besteht insoweit nicht.

 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 ei-
ner 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, wenn mindestens eine Verwarnung ausgesprochen wur-
de.

 7. Ahnentafeln / Registerbescheinigungen von Welpen, die aus Zucht-
maßnahmen stammen, bei welcher ein oder beide Elternteile mit 
einem rechtswirksamen Zuchtverbot belegt sind, ein oder beide 
Elterntiere keine Zuchtzulassung erreicht haben oder aus einer 
Zuchtmaßnahme stammen die durch den Zuchtausschuss hätte 
genehmigt werden müssen aber nicht genehmigt war, dürfen in 
der Zucht nicht eingesetzt werden und erhalten den Aufdruck 
„ZUCHTVERBOT“.

 8. Ahnentafeln / Registerbescheinigungen von im VDH-Bereich ge-
züchteten Hunden die in das Ausland verkauft und in das dortige 
Zuchtbuch eingetragen werden sollen, werden im Ausland nur mit 
der Auslandsanerkennung des VDH gültig. Diese kann vom Züch-
ter oder Besitzer unter Beifügung der Original-Ahnentafel / Regis-
terbescheinigung und des Namens sowie der Anschrift des Käufers 
/ Besitzers formlos beim VDH beantragt werden.

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

V. Zuchtverstöße und Überwachung der Vorschriften
§ 23 Zuchtverstöße

Als Zuchtverstöße sind alle Zuchtmaßnahmen anzusehen, die 
nicht im Einklang mit dieser Ordnung oder mit Anordnungen 
und Entscheidungen des Klubzuchtwartes sowie des Vorstandes 

terbescheinigung besitzen, die aus Ländern stammen welche der 
FCI als Mitgliedsländer angehören, mit dieser durch einen Part-
nerschaftsvertrag verbunden sind oder von der FCI mittels eines 
gegenseitigen Abkommens anerkannt werden. Nur ein gültiges 
Export-Pedigree, aus
dem die Eigentumsverhältnisse zu entnehmen sind, berechtigt zur 
Übernahme der Daten in das Zuchtbuch des KfT.

 2. Abstammungsdaten von Hunden, deren Vorfahren zur Umgehung 
eines für sie in Deutschland bestehenden Zuchtverbots oder nach 
Verfehlen der Zuchtzulassung zur Zucht ins Ausland gegeben wur-
den, werden für 2 Folgegenerationen nicht in die Zuchtbücher oder 
das Register des KfT übernommen.
 Dies gilt auch für Terrier, die aufgrund dokumentierter zucht-
ausschließender Fehler nicht zur Zuchtzulassung vorgestellt und 
mit denen im Ausland gezüchtet wurde.

 3. Bei der Übernahme von Abstammungsdaten dürfen keine Verände-
rungen an den Daten vorgenommen werden. Aus organisatorischen 
Gründen vergibt der KfT eine zusätzliche Zuchtbuchnummer, die 
durch das Nachstellen eines „Ü“ als Übernahme gekennzeichnet 
sind.

 4. Das Zuchtbuch erscheint jährlich in Form einer Datensammlung.
§ 21 Register
 1. Der KfT ist verpflichtet, neben dem Zuchtbuch für jede Rasse als 

Anhang ein Register zu führen. Registernummern werden deutlich 
durch das Nachstellen eines „R“ als solche gekennzeichnet.
In das Register werden Terrier eingetragen,
a. deren Abstammung in drei anerkannten Zuchtbuch-Generatio-

nen nicht lückenlos nachweisbar ist;
b. Terrier mit einer von VDH und FCI nicht anerkannten Ahnen-

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

 2. 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.

§ 22 Ahnentafeln
 1. Ahnentafeln oder Registerbescheinigungen sind Abstammungs-

nachweise mit 4 Ahnengenerationen, die vom Zuchtbuchamt des 
KfT als Auszug aus dem Zuchtbuch ausgestellt und beglaubigt wer-
den. Sie bleiben Eigentum des KfT.
Der KfT kann die Ahnentafel bzw. Registerbescheinigung für kraft-
los erklären, wenn sie sich als falsch erweist oder Missbrauch mit 
ihr getrieben wird.

 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 
Ahnentafel / Registerbescheinigung dem neuen Eigentümer kos-
tenlos zu überlassen.

 3. Für in Verlust geratene Abstammungsnachweise kann der Eigen-
tümer des Hundes schriftlich beim Zuchtbuchamt die Ausstellung 
einer Zweitschrift bzw. eines Duplikates unter Angabe der Art des 
Verlustes beantragen.
Dieser Antrag wird im Vereinsfachblatt des KfT veröffentlicht. Es 
besteht die Möglichkeit des Einspruchs, der bis zum letzten Tag 
des Veröffentlichungsmonats bei der Geschäftsstelle eingegangen 
sein muss. Über den Einspruch entscheidet der Vorstand. Liegt 
kein Einspruch vor oder wird diesem nicht stattgegeben, ist der 
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ausgesprochen, wenn grob fahrlässig oder arglistig gegen Zuchtre-
geln verstoßen, so dass der Grundsatz zur planmäßigen Zucht erb-
gesunder, wesensfester Rassehunde verletzt wurde und die Gefahr 
besteht, dass Hunde, die nicht nach den Bestimmungen des KfT 
gezüchtet wurden, wiederum in der Zucht Verwendung finden und 
dadurch die Zuchtziele gefährdet werden.
Zuchtbuchsperren können insbesondere in Bezug auf Nachkom-
men von Hunden, die zur Zucht nicht zugelassen sind, erfolgen.

 8. Ein befristetes oder dauerndes Zuchtverbot wirkt personengebun-
den gegenüber einem Züchter in Bezug auf alle von ihm gehalte-
nen Hunden, das heißt, er darf für einen bestimmten Zeitraum 
oder auf Dauer mit keinem seiner Hunde am Zuchtgeschehen teil-
nehmen. Dies gilt auch, wenn er gleichzeitig Halter von Deckrüden 
und Zuchthündinnen ist.
Ein Zuchtverbot kommt insbesondere dann in Betracht, wenn
a. ordnungsgemäße Haltungs- und Aufzuchtbedingungen nicht 

oder nicht mehr gewährleistet sind,
b. wiederholt grob fahrlässig oder vorsätzlich der Grundsatz der 

Verpflichtung zur planmäßigen Zucht erbgesunder, wesensfes-
ter Rassehunde verletzt wurde,

c. Welpen dem gewerbsmäßigen Hundehandel zur Verfügung ge-
stellt werden,

d. in nicht dem VDH angeschlossenen Vereinen gezüchtet wird 
und

e. ein Vereinsausschlussverfahren betrieben wird.
Liegt der Schwerpunkt einer Verfehlung allein auf einem bestimm-
ten Zuchtbereich, so kann auch ein partielles Zuchtverbot auf den 
Schwerpunktbereich der Verfehlung erteilt werden.

 9. In Einzelfällen ist es möglich, Zwingersperren zu verhängen. Eine 
Zwingersperre bedeutet Zucht- und Zuchtbuchsperre und wirkt 
sich auf alle Personen, die Inhaber des Zwingers (Zwingergemein-
schaft) sind, aus. Hunde, deren Eigentümer eine Zwingersperre 
auferlegt ist, dürfen weder durch Kauf, noch durch Zuchtmiete für 
die Zucht verwendet werden.
In Einzelfällen ist es möglich, Zwingersperren zu verhängen, mit 
der gleichzeitig eine Zucht- und Zuchtbuchsperre verbunden ist 
von der alle Personen betroffen sind, die Inhaber des jeweiligen 
Zwingers sind, auch Mitglieder einer Zuchtgemeinschaft, sowie 
alle Hunde, die im Eigentum dieser Personen stehen, auch wenn 
sie an Dritte in Zuchtmiete gegeben werden.
Hunde, die aus einem gesperrten Zwinger verkauft werden, kön-
nen beim neuen Eigentümer nur in der Zucht verwendet werden, 
wenn sie erneut einer Zuchtzulassung unterzogen werden.

10. Soweit auf befristete Verbote erkannt wurde, beginnt die Frist mit 
Rechtskraft der Entscheidung. War bereits ein vorläufiges Verbot 
verhängt worden, so wird dieser Zeitraum in die Laufzeit der Frist 
eingerechnet.

§ 26 Zuständigkeiten und Fristen
 1. Belehrungen / Verwarnungen und Abmahnungen werden vom 

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

 2. Ein Vorfall, aufgrund dessen ein Verfahren eingeleitet werden soll, 
darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Dem betroffenen Züch-
ter muss vor Aussprechen einer Strafe gemäß § 25 Ziffer 3. schrift-
lich zur Stellungnahme Gelegenheit gegeben worden sein.

 3. Der Zuchtausschuss ist zuständig bei Verstößen von Züchtern und 
Deckrüdenhalter, die bereits drei bestehende, d.h. noch nicht ge-
löschte, Abmahnungen wegen Zuchtverstößen erhalten haben 
sowie für die Verhängung von Zuchtsperren, Zuchtbuchsperren, 
Zuchtverboten und Zwingersperren.

nach Entscheidungen des Zuchtausschusses des KfT oder mit Be-
stimmungen der Dachverbände VDH und FCI stehen. Auch die 
Missachtung tierschutzrechtlicher Vorschriften (insbesondere Tier-
SchG, Tierschutzhunde-Verordnung) ist ein Zuchtverstoß, der zu 
ahnden ist.

§ 24 Überwachung der Vorschriften
Die Überwachung der Einhaltung dieser Zucht-Ordnung obliegt 
den Zuchtwarten, dem Klubzuchtwart, dem Zuchtbuchamt und 
dem Zuchtausschuss, dessen Zusammensetzung in § 19 Ziffer 1 der 
Satzung des KfT geregelt ist.

VI. Rechtsfolgen bei Zuchtverstößen
§ 25 Vereinsstrafen
 1. Ein rechtswirksam ausgesprochenes Zuchtverbot, eine rechtswirk-

same Zuchtbeschränkung oder ein rechtswirksamer Vereinsaus-
schluss aus zuchtrelevanten Gründen sind für alle dieselbe Rasse 
betreuenden Zuchtvereine verbindlich und werden der VDH Ge-
schäftsstelle sowie den anderen dieselbe Rasse betreuenden Zucht-
vereinen unverzüglich mitgeteilt.
Von anderen VDH- Mitgliedsvereinen gegenüber Züchtern aus 
zuchtrelevanten Gründen ausgesprochene Vereinsstrafen, sind für 
den KfT verbindlich und stellen ein Eintragungshindernis in die 
Zuchtbücher des KfT dar.

 2. Die möglichen Vereinsstrafen sind in § 13 der Satzung des KfT 
aufgeführt. Diese Strafen sind auch auf Zuchtverstöße anwendbar, 
insbesondere wenn vorsätzlich und wiederholt gegen die Bestim-
mungen dieser Ordnung oder deren Anlagen verstoßen.

 3. Verstöße von Züchtern (Definition gem. § 3 Satz dieser Zucht-Ord-
nung) und von Deckrüdenhalter (Eigentümer oder Besitzer), die 
Mitglied im KfT sind, sowie Nichtmitgliedern, soweit sich diese der 
Ordnungsgewalt des Vereins unterworfen haben, gegen tierschutz-
rechtliche Bestimmungen, die Zucht-Ordnung des KfT, Anordnun-
gen und Entscheidungen des
– Klubzuchtwartes,
– des Zuchtausschusses sowie
– des Vorstandes des KfT in Zuchtangelegenheiten
können mit
– Belehrung (ein einfacher Hinweis)
– Verwarnung (ein Hinweis mit Androhung weitergehender Stra-

fen)
– Abmahnungen
– befristete oder dauernde Zuchtsperre
– befristete oder dauernde Zuchtbuchsperre
– befristetes oder dauerndes Zuchtverbot
– befristete oder dauernde Zwingersperre
– Ausschluss aus dem Verein auf Zeit oder auf Dauer,
geahndet werden.

 4. Eine Belehrung und / oder Verwarnung wird gegenüber dem Züch-
ter insbesondere bei leicht fahrlässigen Zuchtverstößen oder bei 
Verstößen von geringer Bedeutung ausgesprochen.

 5. Eine Abmahnung wird gegenüber dem Züchter erteilt, wenn be-
reits eine Verwarnung ausgesprochen wurde.

 6. Eine befristete oder dauernde Zuchtsperre wird gegenüber dem 
Halter in Bezug auf einen bestimmten Hund ausgesprochen. Für 
die Dauer der Sperre darf dieser Hund nicht in der Zucht einge-
setzt werden. Eine Zuchtsperre kommt insbesondere in Betracht, 
wenn in Bezug auf einen bestimmten Hund die Bestimmungen der 
Zuchtordnung nicht eingehalten wurden.

 7. Zuchtbuchsperre bedeutet, dass der KfT es ablehnt, für eine be-
stimmte Zeit oder auf Dauer Eintragungen in Bezug auf Nachkom-
men im Zuchtbuch vorzunehmen und damit verbunden für diese 
Hunde Ahnentafeln auszustellen. Eine befristete oder dauernde 
Zuchtbuchsperre wird gegenüber dem Züchter zum Beispiel dann 
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lung ist das Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen. 
Die Abberufung muss erfolgen, wenn diese Voraussetzungen 
nicht mehr gegeben sind, im Übrigen auf begründeten Antrag 
des KfT. Der VDH-Vorstand ist an den Antrag nicht gebunden.

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 Universitätsklinik angefertigt sein. Be-
züglich der Obergutachter gilt folgendes:
– Zu Obergutachtern können nur Angehörige einer Universitäts-

klinik 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.
1.4 Terrier, deren Röntgenbefund HD – leicht (HD-C), HD – mittel (HD-

D) oder HD – schwer (HD – E) lautet, sind grundsätzlich von der 
Zucht ausgeschlossen.

ANHANG
2. Bekämpfung der Patella Luxation

Folgende Grundregeln sind zu beachten und für Mitglieder und 
Züchter des KfT verbindlich:

2.1 Der vom Züchter/Halter in Anspruch genommene Tierarzt muss 
ein vom Bundesverband praktizierender Tierärzte (BpT) angebote-
nes Fortbildungsseminar für die Vorsorgeuntersuchung auf Patella-
luxation bei Hunden absolviert haben. Er darf seine Bewertung nur 
in den beim KfT oder VDH erhältlichen Bewertungsbogen eintra-
gen. Auf diesem Bewertungsbogen 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 Hun-
dehalter auf ein Obergutachten, so gilt das schlechtere Untersu-
chungsergebnis.
Als Obergutachter anerkannt sind ausschließlich Angehörige einer 
deutschen veterinärmedizinischen Universitätsklinik sowie Tier-
ärzte des BpT, die bei der Fortbildung der qualifizierten Untersu-
cher mitgewirkt haben.
Werden Hunde einer empfohlenen Nachuntersuchung unterzo-
gen, so gilt das zweite Ergebnis, sofern die Untersuchung vom sel-
ben Tierarzt vorgenommen wurde. Wird ein zweiter Untersucher 
in Anspruch genommen und ein zum Erstbefund abweichendes 
Untersuchungsergebnis 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.

2.4 Es wird empfohlen eine Untersuchung auf PL frühestens nach Voll-
endung des 1. Lebensjahres durchzuführen zu lassen. Des Weiteren 
wird darauf hingewiesen, dass Hündinnen während der Läufigkeit 

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

 5. Gegen Anordnungen und Entscheidungen des Klubzuchtwartes 
kann binnen 14 Tagen nach deren Zugang der Zuchtausschuss an-
gerufen werden.

 6. Gegen die unter 3. genannten Maßnahmen steht dem Betroffen die 
Möglichkeit des Einspruchs binnen eines Monats ab Zustellung des 
Beschlusses beim Ehrenrat zu.

 7. Für die Wahrung der Frist reicht der rechtzeitige Zugang bei der 
Geschäftsstelle des KfT aus. Der Widerspruch ist binnen einer wei-
teren Frist von vierzehn Tagen zu begründen, andernfalls kann er 
als unzulässig verworfen werden.

§ 27 Veröffentlichung der Entscheidung
Sobald eine Entscheidung, die im Sinne dieser Zuchtordnung auch 
Außenwirkung entfaltet, nicht mehr anfechtbar ist, wird sie zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt im Vereinsfachblatt veröffentlicht.
Bezieht sich die Entscheidung auf bestimmte Hunde, wird sie dar-
über hinaus auch im Anhang zum Zucht- und Leistungsbuch mit-
geteilt.
Mit der Veröffentlichung der Entscheidung gilt sie auch als Dritten 
bekannt.

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

Eintragung zusammenhängenden Leistungen sind der jeweils gül-
tigen Gebührenordnung des KfT zu entnehmen.

 2. Bei rechtswirksam verhängten Maßnahmen gemäß § 25 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 einer 
mindestens fünffach erhöhten Eintragungsgebühr abhängig ge-
macht werden.

 3. Nichtmitglieder haben die in der jeweils gültigen Gebührenord-
nung festgelegten Gebühren zu entrichten.

VIII. Schlussbestimmungen
Die Nichtigkeit von Teilen dieser Ordnung zieht nicht die Nichtigkeit 
der Zuchtordnung insgesamt nach sich.
ANHANG
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 Urhe-

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

nahmen 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 begutach-
teten Rasse sein. Für die Bestellung eines Gutachters gilt:
a) Zu Gutachtern können nur approbierte Tierärzte bestellt wer-

den, die das Qualifikationsverfahren des „Hohenheimer Mo-
dells“ erfolgreich durchlaufen und sich zu einer Fortbildung im 
Rahmen dieses Modells verpflichtet haben. Dieses umfasst die 
Verpflichtung, regelmäßig an den Treffen der HD-Zentralen teil-
zunehmen.

b) Die Bestellung und Abberufung eines Gutachters erfolgt in der 
Regel durch den VDH-Vorstand auf Vorschlag des KfT nach An-
hörung des VDH-Zuchtausschusses. Voraussetzung zur Bestel-
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Endpunktzahl Befund Bewertung
0-5 A1

frei
6-10 A2
11-15 B1

Verdacht
16-20 B2
21-25 C1

geringgradig
26-30 C2
31-35 D1

mittelgradig
36-40 D2
41-45 E1

hochgradig
Ab46 E2

Hunde die bei der Untersuchung eine Beurteilung von A1 bis C2 
erhalten haben, dürfen ohne Einschränkung in der Zucht einge-
setzt werden.

ANHANG
6. Bekämpfung der Ellenbogengelenksdysplasie (ED)
6.1 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 Ah-

nentafel mit einem Röntgenvermerk versehen wurde.
6.2 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.

6.3 Zu Beginn eines jeden Jahres werden die Ergebnisse im Zuchtbuch 
veröffentlicht.

6.4 Die Auswertung erfolgt nach unterschiedlicher Graduierung in
ED – frei
ED – Grenzfall (fast normal)
ED – I (1)
ED – II (2)
ED – III (3).

6.5 Eine Zuchtverwendung von Hunden mit dem Auswertungsergeb-
nis ED-2 und ED-3 ist untersagt. Hunde mit ED Grenzfall und ED-1 
dürfen nur mit ED-freien (ED-0) Hunden verpaart werden.

ANHANG
7.  Bekämpfung der gPRA (generalisierte progressive Retinaatro-

phie)
Irish Glen of Imaal Terrier dürfen nur in der Zucht eingesetzt wer-
den, wenn sie ein zur Zucht zulassendes DNA-Untersuchungser-
gebnis vorweisen können.
Die Mutationsanalyse kann folgendes Risiko für gPRA ergeben:
+ + gesund, kein Risiko
+ – gesund, aber Träger des Risikoallels
– – hat gPRA oder wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gPRA ent-
wickeln
Eine Verpaarung von Hunden mit dem Genotyp + – ist ausschließ-
lich mit gesunden (+ +)
Hunden erlaubt.
Hunde mit dem Genotyp – – sind von der Zucht ausgeschlossen.

ANHANG
8.  Ausführungsbestimmungen für die Künstliche Samenübertra-

gung (KB)
 1. Genehmigung

Die künstliche Besamung bedarf grundsätzlich der vorherigen Ge-
nehmigung durch den Klubzuchtwart.

und mindestens den darauf folgenden Monat nicht untersucht wer-
den sollten.

ANHANG
3. Bekämpfung der craniomandibulären Osteopathie (CMO)

Für die Rassen Cairn, Scottish und West Highland White Terrier 
wird empfohlen, einen DNA- Risikotest auf CMO durchzuführen.
CMO-0 (frei):
Diese Tiere haben zwei normale Kopien des untersuchten Gens 
und sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit CMO frei.
CMO-1 (geringes Risiko):
Diese Tiere tragen eine Kopie der CMO Mutation und eine normale 
Kopie des untersuchten Gens. Es kann nicht gesagt werden von 
welchem Elternteil welche Kopie stammt.
Diese CMO-1 Hunde weisen ein relativ geringes Risiko auf selber 
an CMO zu erkranken. CMO-1 Hunde werden an etwa die Hälfte 
ihrer Nachkommen die mutierte Form des Gens weitergeben und 
an die andere Hälfte ihrer Nachkommen die normale Form des 
Gens. CMO-1 Zuchttiere werden bei Verpaarung mit freien CMO-0 
Tieren etwa 50% Nachwuchs mit geringem Risiko (CMO-1) und 
etwa 50% freien Nachwuchs (CMO-0) haben.
CMO-2 (hohes Risiko):
Diese Tiere tragen zwei Kopien der CMO Mutation und erkranken 
mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit an CMO (über 57% der 
bislang von uns untersuchten Hunde mit zwei Kopien der CMO 
Mutation waren nachweislich erkrankt) . Tierärzte und Züchter 
sollten sich bewusst sein, dass der CMO-2 Genotyp nicht vollstän-
dig penetrant ist. CMO-2 Hunde werden eine Kopie des mutierten 
Gens an alle ihre Nachkommen weitervererben.
Verpaart werden dürfen nur CMO-0 Hunde untereinander oder 
CMO-1 Hunde mit CMO-0 Hunden.
Die Verpaarung von CMO-1 Terriern miteinander ist verboten.
CMO-2 Terrier sind von der Zucht ausgeschlossen.

ANHANG
4. Bekämpfung der Kupferspeicherkrankheit

Bedlington Terrier dürfen nur in der Zucht eingesetzt werden, 
wenn sie ein zur Zucht zulassendes DNA-Untersuchungsergebnis 
vorweisen können.
Die DNA-Untersuchungsergebnisse werden wie folgt beurteilt:
DNA 1.1 = erbgesund
DNA 1.2 = Träger
DNA 2.2 = erbkrank
Verpaart werden dürfen nur erbgesunde (1.1 x 1.1) oder Träger mit 
erbgesunden (1.2 x 1.1) Bedlington Terriern.
Die Verpaarung von Trägern miteinander (1.2 x 1.2) ist verboten.
Erbkranke (2.2) Bedlington Terrier sind von der Zucht ausgeschlos-
sen.

ANHANG
5.  Bekämpfung des Obere Luftwege Syndroms (OLS) beim 

Norwich Terrier
Die Pflichtuntersuchung ist für weitere 4 Jahre durchzuführen, da-
nach 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 durchzufüh-
ren, die vom Klub für Terrier dafür zugelassen sind. Die erhobenen 
Befunde sind auf dem speziell hierfür vorgesehenen Formular zu 
dokumentieren. Das Formular, auf dem die Untersuchung doku-
mentiert wurde, ist vom Untersucher direkt an das Zuchtbuchamt 
des Klub für Terrier zu senden. Sofern das Untersuchungsergebnis 
noch nicht auf der Ahnentafel eingetragen ist, muss bei der Zucht-
zulassung eine Kopie des Formulars als Nachweis, dass die Unter-
suchung stattgefunden hat, vorgelegt werden.
Folgende Befunde können erhoben werden:
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ANHANG
10. Digitale Hyperkeratose (DH/HFH)

Bei Irish Terrier kann ein DNA-Risikotest auf Vorliegen der heredi-
tären Fuß-Ballen Hyperkeratose „corny feet“ durchgeführt werden.
Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine autosomalrezessiv 
vererbte Erkrankung.
Daher können folgende Befunde erhoben werden.

1. Genotyp N/N (homozygot gesund): Dieses Tier trägt die Mutation 
nicht und hat ein extrem geringes Risiko an der Krankheit zu er-
kranken. Es kann die Mutation nicht an seine Nachkommen weiter-
geben.

2. Genotyp N/mut (heterozygoter Träger): Dieses Tier trägt eine Ko-
pie des mutierten Gens. Es hat ein extrem geringes Risiko an der 
Krankheit zu erkranken, gibt die Mutation aber mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 50% an seine Nachkommen weiter.

3. Genotyp mut/mut (homozygot betroffen): Dieses Tier trägt zwei 
Kopien des mutierten Gens und hat ein extrem hohes Risiko an der 
Erbkrankheit zu erkranken. Es gibt die Mutation zu 100% an seine 
Nachkommen weiter.

Verpaart werden dürfen nur homozygot gesunde (N/N) oder he-
terozygote Träger (N/mut) mit homozygot gesunden (N/N) Irish 
Terriern.
Die Verpaarung von Trägern miteinander (N/mut x N/mut) ist ver-
boten.
Homozygot betroffene (mut/mut) Irish Terrier sind von der Zucht 
ausgeschlossen.

Die Genehmigung ist rechtzeitig (14 Tage vor dem geplanten 
Deckakt) schriftlich für jede Besamung einzeln beim Klubzucht-
wart über das Zuchtbuchamt) zu beantragen.
Eine Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn Ziffer 13 Satz 1 
des Internationalen Zuchtreglements der FCI * erfüllt ist.

2. Samengewinnung
a) Die Samengewinnung und Haltbarmachung darf nur in vete-

rinärmedizinischen Hochschulen oder von Tierärzten vorge-
nommen werden, die hierfür das notwendige Instrumentarium 
besitzen, um ggf. eine Samenbank anlegen zu können.

b) Rüden, denen Samen zum Zweck der KB entnommen werden 
soll, müssen mit einem Mikrochip gekennzeichnet sein. Der 
entnehmende Tierarzt hat die Identität des Rüden an Hand der 
Chip-Nr. zu überprüfen und dies auf der Ahnentafelkopie des 
Rüden mit Stempel und Unterschrift unter Angabe des Entnah-
medatums zu bestätigen. Die Ahnentafelkopie ist der Sendung 
beizufügen.

c) Der Deckschein ist ebenfalls komplett ausgefüllt und vom Deck-
rüdenbesitzer unterschrieben mitzuschicken. Das Deckdatum 
muss in diesem Fall offen gelassen werden.

 3. Samenübertragung
a) Die Samenübertragung darf nur von Tierärzten durchgeführt 

werden.
b) Vor der Samenübertragung hat der Tierarzt die Begleitpapiere 

des Spermas zu überprüfen und die Identität der Empfänger-
hündin an Hand der Mikrochipnummer und der Original-Ah-
nentafel zu kontrollieren.

c) Der Deckschein ist vom Tierarzt und vom Hündinnenbesitzer 
zu unterschreiben, nachdem das Deckdatum ergänzt worden ist.

d) Die erfolgte Samenübertragung ist wie ein normaler Deckakt 
innerhalb von 8 Tagen dem Zuchtbuchamt zu melden.

 *  Auszug aus dem „Internationalen Zuchtreglement der FCI (Fédération Cynologique 
Internationale)“

KÜNSTLICHE BESAMUNG
13. Künstliche Besamung (AI) darf nicht bei Tieren angewandt wer-

den, die sich nicht zuvor auf natürliche Weise fortgepflanzt haben. 
Bei der künstlichen Besamung einer Hündin muss der Tierarzt, der 
dem Rüden das Sperma entnommen hat, zu Händen der Zucht-
buchstelle bei der die Welpen eingetragen werden, in einem Attest 
bescheinigen, dass das frische oder tief gefrorene Sperma von dem 
vereinbarten Rüden stammt.
Im Übrigen müssen durch den Eigentümer des Deckrüden bzw. 
den Halter die unter Ziffer 8 a)-g) erwähnten Angaben dem Eigen-
tümer der Hündin kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Sämtliche Kosten für die Spermaentnahme fallen zu Lasten des Ei-
gentümers der Hündin. Die Kosten für die Besamung der Hündin 
übernimmt ebenfalls der Eigentümer der Hündin.
Der Tierarzt, der die Hündin besamt, hat der Zuchtbuchstelle zu 
bestätigen, dass die Hündin mit dem Sperma des als Deckrüden 
vorgesehenen Rüden besamt worden ist. In seinem Attest müssen 
ebenfalls Ort und Zeit der Besamung, Namen und Stammbuch-
nummer der Hündin, Name und Adresse des Eigentümers der 
Hündin aufgeführt sein.
Zusätzlich zur Bescheinigung des Tierarztes hat der Eigentümer 
des Rüden, dem der Samen entnommen wurde, dem Eigentümer 
der Hündin eine unterschriebene Deckbescheinigung auszuhändi-
gen.

ANHANG
9. Ablaufschema Wurfabnahme
siehe Seite 56
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Innerhalb von 3 Tagen nach der Geburt der 
Welpen hat der Züchter den Wurf einem 
Zuchtwart seiner Wahl aus seiner oder einer 
benachbarten Region zu melden. 

Der erste Wurf eines Züchters muss jeweils von dem 
Zuchtwart abgenommen werden, der auch die 
Erstbesichtigung der Zuchtstätte durchgeführt hat. 

Ab der 6. Lebenswoche der Welpen fordert der Züchter 
beim Zuchtbuchamt des KfT die Zuchtbuchnummern für 
alle lebenden Welpen des Wurfes an. 
Es müssen ausnahmslos alle Welpen dem Zuchtbuchamt 
zur Eintragung in das jeweilige Zuchtbuch des KfT 
gemeldet werden. 
Die Rufnamen der Welpen eines Wurfes beginnen jeweils 
mit demselben Buchstaben. Sie werden mit den Rüden 
beginnend aufgeführt. Die Anzahl von 15 Buchstaben – 
einschließlich Leerstellen –soll hierbei nicht überschritten 
werden.

Die endgültige Wurfabnahme durch den 
Zuchtwart hat zu erfolgen, 

·  wenn die Welpen frühestens die 8. Lebenswoche, 
spätestens jedoch die 12. Lebenswoche vollendet 
haben,

·  wenn die Welpen nach Angaben des Züchters 
entwurmt sind und

·  wenn die Grundimmunisierung (Impfung gegen 
Staupe, Hepatitis, Leptospirose und Parvovirose) 
einen Tag zurück liegt. Die vollständig  ausgefüllten 
Impfpässe sind vorzulegen.

·  die Beantragung der Zuchtbuchnummern erfolgt ist 
und die Rückmeldung des Zuchtbuchamtes vorgelegt 
werden kann. 

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

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 

·  von einem Zuchtwart eines anderen VDH-  
Rassehundezuchtvereins oder 

·  von einem Tierarzt vorgenommen werden oder
·  von einem Zuchtwart des KfT, der nicht der 

eigenen oder der benachbarten Region angehört

Die Erlaubnis hierfür muss der Züchter spätestens 3 
Wochen vor dem voraussichtlichen Wurftermin schriftlich 
beim zuständigen Regionalzuchtwart für jeden Wurf neu 
beantragen.

Jeder Wurf muss im Zwingerbereich mindesten zweimal 
vom selben Zuchtwart besichtigt werden, wobei die 
Erstbesichtigung innerhalb der ersten vierzehn
Lebenstage der Welpen zu erfolgen hat.

Bei erfahrenen Züchtern kann die Erstbesichtigung
entfallen. Als erfahren gilt ein Züchter wenn die ersten
fünf Würfe seiner Zuchtstätte ohne Zuchtverstoß ins KfT-
Zuchtbuch eingetragen wurden.  
Über den Wegfall entscheidet  der betreuende Zuchtwart
für jeden einzelnen Wurf. Eine pauschale Entbindung von
der Erstbesichtigung ist nicht zulässig. 
Der Regionalzuchtwart ist vom betreuenden Zuchtwart
über den Wegfall der Erstbesichtigung im Vorfeld zu
informieren. 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 zuständigen Regionalzuchtwart von einem anderen
Zuchtwart vorgenommen werden.

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. 

Zum Zwecke der Wurfeintragung übergibt der Eigentümer bei der endgültigen Wurfabnahme die 
Originalahnentafel der Mutterhündin dem Zuchtwart.

Welpen, deren Eintragung in das jeweilige Zuchtbuch oder Register des KfT nach erfolgter Wurfabnahme nicht 
veranlasst wurde, dürfen nicht abgegeben werden.

Werden Welpen zu einer Amme verbracht, die sich nicht im Züchterhaushalt befindet, so müssen die Welpen am 
Aufzuchtort ebenfalls besichtigt werden. 
Falls die Welpen vor der Endabnahme nicht in den Züchterhaushalt zurück verbracht wurden, muss die Endabnahme
beim Ammenhalter durchgeführt werden.

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 Personengemeinschaften eines Zuchtwartes fallen.
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unter schriftlicher Darlegung des Zuchtziels und mit der Maßgabe 
zulässig, dass der Züchter nachweist, dass die Welpen sämtlicher 
Hybridgenerationen bis zur Reinzucht ausschließlich kostenfrei 
abgegeben werden. Die Zucht von nationalen, (noch) nicht F.C.I.-
anerkannten Rassen ist dem Zuchtausschuss anzuzeigen, anderen-
falls ein Zuchtverstoß vorliegt, der entsprechend geahndet wird.
Begründung:
Es sollen Erscheinungen wie der „Labradoodle“ verhindert wer-
den. Sicherlich stellt die Verpaarung einer in der FCI-Nomenklatur 
aufgeführten Rasse mit einer anderen solchen .oder nicht geliste-
ten („Moderassen“) einen Verstoß dar, auch sonstige ungeplante 
Hybrid„zucht“ – aber was ist mit autochthonen Rassen, die weder 
in der FCI-Nomenklatur vorgesehen sind noch solches anstreben 
(können)? Warum sollte einem KfT-Züchter verboten sein, zusätz-
lich zu einer KfT-vertretenen Rasse z.B. den Welsh Hound (Bythei-
ad oder Ci Hela Cymreig) zu züchten. Was ist mit Rassen auf dem 
Weg zur Anerkennung, wie dem Continental Bulldog oder alten 
Arbeitsrassen wie dem Altdeutschen Schäferhund? Auch der Weg 
zu neuen Rassen sollte nicht apodiktisch versperrt, sondern ver-
nünftige Kreationen gefördert werden – auch der Cesky Terrier z.B. 
ist eine „neue“ Rasse!

D6 Carsta Pirlich-Kraus
Neufassung zu II. § 1 der neuen Zuchtordnung
Der KfT möge folgenden Text beschließen:
II. Zuchtvoraussetzungen
Sämtliche Zuchtmaßnahmen müssen zum Ziel haben,

a. Rassespezifische Merkmale zu erhalten
b. die Zuchtbasis einer Rasse möglichst breit zu erhalten
c. Vitalität (Gesundheit/Alter) zu fördern
d. erbliche Defekte durch geeignete Zuchtprogramme zu bekämp-

fen.
Berichte über die getroffenen Maßnahmen werden dem VDH auf An-
frage, mindestens aber mit Abgabe der Zuchtbücher vorgelegt.
§1 Anforderungen an die Person des Züchters
Der angehende Züchter hat sein kynologisches Grundwissen durch die 
Vorlage von mindestens einem Teilnahmezertifikat an einem vom KfT 
genehmigten Seminar nachzuwesen, in dem die Themen Gynäkologie 
Geburt und Aufzucht der Welpen behandelt wurden. Seine Kenntnis 
der Zucht-Ordnung des KfT und aller anderen zuchtrelevanten Ord-
nungen überprüft der Zuchtwart anlässlich der Erstbesichtigung der 
Zuchtstätte.
Der Züchter muss über die erforderliche Eignung verfügen. Es dürfen 
insbesondere keine tierschutzrechtlichen Verfehlungen vorliegen. Hat 
ein Züchter länger als 5 Jahre nicht gezüchtet, hat der zuständige 
Zuchtwart zu überprüfen, ob die für die Zucht notwendigen Kenntnis-
se und räumlichen Voraussetzungen noch gegeben sind.
Begründung: Mit einem Seminar ist auch nicht nachgewiesen, dass 
das züchterische Wissen up-to-date ist, ebenso wenig, wie Wurfgesche-
hen selbst den Züchter unbedingt intellektuell vorwärtsbringt. Hier 
wäre von den Zuchtwarten ein Fachgespräch in der Zuchtstätte zu füh-
ren, das auch gleichzeitig der räumlichen Überprüfung dienen könnte, 
ob die Voraussetzungen für ordnungsgemäßes Zuchtgeschehen noch 
gegeben sind. Dabei können neue züchterische Erkenntnisse angespro-
chen werden. Es ist letztlich gleichgültig, wie sich der Züchter Wissen 
aneignet, und Tagungsteilnahme ist nicht unbedingt die effektivste 
Form der Wissensvermittlung, wesentlich ist, dass er es sich aneignet. 
Eine Überprüfung durch den Zuchtwart, der ja den Fortbildungsver-
pflichtungen des KfT unterliegt und daher kompetenter Ansprechpart-
ner ist, empfiehlt sich hier.

D2 Kurt Speelmanns
Entwurf Zuchtordnung 2016 
I. Allgemeines, Vereinszweck
Es ist bekannt, dass einige Mitglieder des KfT gegen die Satzung ver-
stoßen, weil sie die Hundezucht nicht aus Liebhaberei (als Hobby) son-
dern gewerblich durchführen. Dadurch wird u. U. der Ruf des KfT und 
seiner ordentlichen Züchter geschädigt. Außerdem besteht der latente 
Verdacht, dass bei Zwingern entsprechender Größe die Belange des 
Tierschutzes nicht konsequent berücksichtigt werden.
Der KfT soll sich deshalb auch in der Zuchtordnung deutlicher und 
unmissverständlich zu den Zielen des Vereins bekennen und in der 
Einleitung den Begriff der „Liebhaberzucht“ einfügen. Es wird deshalb 
vorgeschlagen den Text der Zuchtordnung wie nachfolgend beschrie-
ben zu ergänzen bzw. abzuändern:
I. Allgemeines

Ausgehend von dem in der jeweils gültigen Satzung des Klub für 
Terrier e.V. (nachfolgend KfT genannt) beschrieben Ziel und Zweck 
der Förderung liebhaber- und planmäßiger Zucht gesunder, verhal-
tenssicherer Terrier der nachfolgend aufgeführten Rassen:

D3 Kurt Speelmanns
Entwurf Zuchtordnung 2016 
§1, Anforderungen an die Person des Züchters
In § 1 ist zu den Anforderungen an den Züchter kein Alter angegeben. 
Satz 1 soll deshalb wie folgt ergänzt werden:
Der angehende Züchter muss seinen ersten Wohnsitz in der Bundesre-
publik Deutschland haben und volljährig sein.

D4 Kurt Speelmanns
Entwurf Zuchtordnung 2016
I. Allgemeines, Absatz 4, Wortfehler
In I. Allgemeines ist in Absatz 4, zweite Zeile, das erste Wort unvoll-
ständig. Es muss wahrscheinlich „Rasse“ heißen.

D5 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung, Neufassung zu „I. Allgemeines“
Der KfT möge folgende Neufassung zur neuen Zuchtordnung beschlie-
ßen:
I. Allgemeines

Ausgehend von dem in der jeweils gültigen Satzung des Klub für 
Terrier e.V. (nachfolgend KfT genannt) beschriebenen Ziel und 
Zweck der Förderung planmäßiger Zucht gesunder, verhaltenssi-
cherer Terrier der nachfolgend aufgeführten Rassen:
Airedale, Australian, Australian Silky, Bedlington, Border, Brasili-
anischer, Cairn, Cesky, Dandie Dinmont, English Toy, Irish, Irish 
Glen of Imaal, Irish Soft Coated Wheaten, Jack Russell, Japanischer, 
Kerry Blue, Lakeland, Manchester, Norfolk, Norwich, Parson Rus-
sell, Scottish, Russischer Schwarzer, Sealyham, Skye, Welsh, West 
Highland White und Yorkshire Terrier
gibt sich der KfT die nachfolgende Zuchtordnung.
Dabei sind das internationale Zuchtreglement der F.C.I. und die 
Zuchtordnung des Verbandes für das Deutsche Hundewesen 
(VDH) für alle Mitglieder des KfT verbindlich. Aus diesem Grund 
werden vom KfT erbliche Defekte und Krankheiten erfasst, be-
wertet und planmäßig züchterisch bekämpft. Soweit nach dieser 
Zuchtordnung Veröffentlichungen erforderlich sind, werden diese 
Veröffentlichungen im in der Satzung vorgesehenen Mitteilungs-
blatt des Vereins bekannt gegeben.
Die Zucht von Hybriden aus verschiedenen F.C.I.-Rassen und die 
Verpaarung dieser mit Hunden, die keiner F.C.I.-anerkannten Ras-
se angehören, ist nur mit Genehmigung des Zuchtausschusses, 
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 8. Die Löschung des Zwingernamens erfolgt über den VDH, der die 
Löschung bei der FCI beantragt.

 9. Alle Vorgänge im Rahmen des Zwingerschutzes, die über den VDH 
abgewickelt werden müssen, sind dem KfT zur Kenntnis zu geben.

10. National geschützte Zwingernamen verdienter Züchter bleiben 
geschützt, solange der KfT existiert, wenn dieses vom jeweils am-
tierenden Klubvorstand mit mindestens 2/3 Mehrheit beschlossen 
worden ist.

Begründung: Fristen sind ohne Uhrzeit zu formulieren, zumal der KfT 
ohnehin keine Briefkastenanlage mit Fristenbriefkasten hat, und folg-
lich gar nicht in der Lage ist, die Frist mehr als tagesgenau zu überwa-
chen. Bloßer Theaterdonner kann unterbleiben.
Erforderlicher Einschub in Ziffer 5.: Es ist denkbar, daß ein streitiger 
Zwingername jemanden betrifft, der bereits einen eigenen hat – z.B. 
bei Antritt des Erbes nach dem verstorbenen Ehegatten. Das Zucht-
recht für den bisher geführten Zwingernamen kann dadurch natürlich 
nicht einfach so erlöschen!
Zu Ziffer 6.: „ ihm“ (wem?, so wie der Satz im Entwurf formuliert war, 
dem VDH!) ICH BITTE ZU BEDENKEN, daß ein Verzicht auf einen 
Zwingernamen auch möglich wäre, wenn sich Umstände ergäben, daß 
dieser entweder international problematisch würde oder infolge Wand-
lungen der Sprache oder Konnotationen anrüchig (man denke an einen 
bislang unproblematischen Namen ISIS, oder einen Zwingernamen, 
der einstmals aus den Anfangsbuchstaben der Namen der Töchter PEt-
ra, GItte und DAgmar zusammengesetzt wurde). Warum sollte jemand, 
der einen solchen Zwingernamen aufgibt, 5 Jahre keinen neuen erhal-
ten und nicht unter einem neuen Namen züchten können?
Zu Ziffer 7.: Der letzte Satz des Entwurfs ist zu streichen, „wenn gegen 
Satzung und Ordnungen des VDH, der FCI und des KfT verstoßen 
wird“, er ist völlig unbestimmt und führt nur zu Ärger und Prozessen. 
Was gemeint ist, muß man einzeln regeln – so, wie das hier formuliert 
war, führt eine um zwei Tage verspätete Übersendung eines Deck-
scheins oder ein Verstoß durch wen auch immer zum Verlust des Zwin-
gernamensschutzes ggf. auch eines Dritten!

D9 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung, Ziffer II., § 3
Der KfT möge den Text von Ziffer II, § 3 der neuen ZO wie folgt be-
schließen:
§ 3 Zuchtrecht
Das Zuchtrecht steht nur der vom KfT als Züchter anerkannten Person 
zu.
Als Züchter gilt der Eigentümer oder Mieter einer Hündin zum Zeit-
punkt des Belegens sowie der Käufer einer tragenden Hündin, sofern 
er eine zugelassene Zuchtstätte im Klub für Terrier besitzt.
Sind mehrere Personen Eigentümer eines Hundes, so kann das Zucht-
recht nur jeweils von der Person wahrgenommen werden, bei der das 
jeweilige Zuchtgeschehen stattfindet.
Begründung: Was soll „Beteiligung am Zuchtgeschehen“ heißen? Un-
klare Terminologie hat in der Zuchtordnung keinen Platz. Was sucht 
hier der Besitzer eines Rüden? So, wie das im Entwurf formuliert war, 
ist der Deckrüdenbesitzer Züchter, darf dann eventuell nur mit Rüden 
gezüchtet werden, die einem Züchter gehören, oder muß jeder Deckrü-
denhalter auch Züchter werden?

D10 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung, Ziffer II., § 4
Der KfT möge den Text der vorbezeichneten Vorschrift wie folgt beschlie-
ßen:
§ 4 Zuchtmiete
Das Mieten einer Hündin zur Zucht muss in jedem Fall mindestens 4 
Wochen vor dem vorgesehenen Decktermin beim Klubzuchtwart bean-

D7 Kurt Speelmanns
Entwurf Zuchtordnung 2016
§ 2, Zwingername, Zwingernamensschutz, Nr. 2
In § 2 Nr. 2 ist im letzten Satz eine ungültige Zeitangabe enthalten. 
„24:00 Uhr“ gibt es nicht, denn nach 23 Uhr folgt 0 Uhr. Es wird des-
halb folgende Textänderung vorgeschlagen:
Der Zwingername wird nach Ablauf der Einspruchsfrist, die am letzten 
Tag mit Ablauf des Veröffentlichungsmonats um 24:00 Uhr endet, an 
den VDH weitergeleitet.

D8 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung, Neufassung Ziffer II., § 2
Der KfT möge den Text der neuen ZO, Ziffer II., § 2, wie folgt neu ge-
fasst beschließen:
§ 2 Zwingername, Zwingernamenschutz
 1. Der Zwingername ist der Zuname des Hundes. Die Beantragung 

eines nationalen Zwingerschutzes ist seit dem 01.01.2016 nicht 
mehr möglich. Bis zum 31.12.2015 national beim KfT geschützte 
Zwingernamen genießen Bestandsschutz. Für national geschützte 
Zwinger gelten die nachfolgenden Bestimmungen entsprechend, 
wobei hierfür ausschließlich der KfT zuständig ist.

 2. Der internationale Zwingername wird über den Klub für Terrier 
beantragt, der den Antrag auf internationalen Zwingernamen-
schutz über den VDH an die FCI weiterleitet. Gleichzeitig wird der 
beantragte Zwingername zum nächstmöglichen Termin im Ver-
einsfachblatt veröffentlicht, um die Möglichkeit eines Einspruches 
zu eröffnen.
Der Zwingername wird nach Ablauf der Einspruchsfrist, die am 
letzten Tag des Veröffentlichungsmonats endet, an den VDH wei-
tergeleitet.

 3. 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 weltweit für alle von ihm gezüchteten 
Rassen.

 4. Für einen Züchter darf nicht mehr als ein Zwingername für alle 
von ihm gezüchteten Rassen geschützt werden.
Die Zuteilung des Zwingernamens erfolgt personengebunden und 
wird grundsätzlich auf Lebenszeit erteilt, sofern keine Löschung 
erfolgt.

 5. Der Zwingername kann vererbt oder zu Lebzeiten durch schriftli-
che Erklärung gegenüber dem VDH (KfT bei nationalem Schutz) 
an Dritte übertragen werden. Der neue Berechtigte hat sein Recht 
an dem Zwingernamen dem VDH nachzuweisen und zu belegen. 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen teilt der VDH dies der FCI mit.
Bei Streitigkeiten über Vererbung oder Übertragung von Zwinger-
namen kann bis zu einer abschließenden rechtlichen Klärung nicht 
unter dem streitigen Zwingernamen gezüchtet werden.

 6. Auf weitere Benutzung des Zwingernamens kann jederzeit durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem VDH (KfT bei nationalem 
Schutz) verzichtet werden, jedoch darf für den Zeitraum von fünf 
Jahren kein neuer Zwingername zuerkannt werden, es sei denn, 
der Vorstand des KfT genehmigt auf Antrag in begründeten Aus-
nahmefällen eine sofortige Neuzuteilung eines Zwingernamens.

 7. Der Zwingernamenschutz erlischt
• mit dem Tode des Züchters, sofern kein Erbe innerhalb von 10 

Jahren nach dem Tod des Züchters den Übergang des Zwinger-
namens auf sich beansprucht.

• wenn der Züchter auf die Fortführung des Zwingernamens ver-
zichtet ohne diesen an eine andere Person abzutreten.

• wenn der Züchter nachweislich Mitglied eines der FCI / dem 
VDH entgegenstehenden Rassehundezuchtvereins wird.
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„Züchterfamilie“ haben hier keinen Platz und gefährden das Kindes-
wohl. Kinder haften nicht für ihre Eltern – ein Zuchtverbot wegen ei-
ner Verfehlung eines volljährigen Dritten mit Wirkung gegen einen 
Minderjährigen selbst nach Erreichen von dessen Volljährigkeit auszu-
sprechen, dürfte nicht nur moralisch unhaltbar sein. Grundsätzlich 
sollte daher wegen der rechtlichen Verantwortlichkeiten auf die Auf-
nahme Minderjährige in Zuchtgemeinschaften verzichtet werden.
Ein Verzicht auf die Mitgliedschaft in einer bzw. den Zwingernamen 
der Zuchtgemeinschaft darf keine Sperrfrist von 5 Jahren für einen 
neuen Zwingernamen eintreten lassen. Das hieße, dass ein ehemaliges 
Mitglied einer Zuchtgemeinschaft, das diese aus rein menschlich-per-
sönlichen oder räumlichen Gründen verläßt, an eigener Zucht langfris-
tig gehindert wäre. Eine Begründung hierfür ist nicht ersichtlich.
„über FCI-Landesgrenzen hinweg“ ist ebenso unklar wie poetisch – die 
obige Formulierung ist klarer und eindeutiger.

D13 Kurt Speelmanns
Entwurf Zuchtordnung 2016
§6, Zuchtgemeinschaften, Nr. 3b, falsches Wort im Text
In § 6, Zuchtgemeinschaften, ist in Nr. 3 b ein falsches Wort (Zuchter-
laubnis) enthalten. Es wird vorgeschlagen, es gegen den richtigen Be-
griff (Zuchtgemeinschaft) auszutauschen.
b.Personen, die einer bestehenden Zuchterlaubnis Zuchtgemeinschaft 
beitreten möchten, müssen die personenbezogenen Voraussetzungen 
gem. § 8 ebenfalls erfüllen.

D14 Kurt Speelmanns
Entwurf Zuchtordnung 2016
§ 6, Zuchtgemeinschaften, Nr. 4, Uhrzeit
In § 6, Zuchtgemeinschaften, ist in Nr. 4 im zweiten Satz eine ungültige 
Zeitangabe enthalten. „24:00 Uhr“ gibt es nicht, denn nach 23 Uhr folgt 
0 Uhr. Es wird deshalb folgende Textänderung vorgeschlagen:
Gegen Gründungsmitglieder können begründete Einsprüche bis zum 
letzten Tag Ablauf des Veröffentlichgsmonats um 24:00 Uhr bei der 
Geschäfsstelle des KfT eingereicht werden.

D15 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung, Ziffer II, § 6.1
Die MV des KfT möge den Text der vorbezeichneten Vorschrift wie 
folgt neugefasst beschließen:
§ 6.1 Allgemeiner Teil
 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.

 2. Ausländische Deckrüden müssen in einem von der FCI anerkann-
ten Zuchtbuch eingetragen, die im speziellen Teil bei den einzel-
nen Rassen aufgeführten Voraussetzungen erfüllen und dürfen mit 
keinem im KfT/VDH ausgesprochenen Zuchtverbot belegt sein. 
Rüden, die im Eigentum oder im Miteigentum von Personen mit 
ordentlichem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland stehen, 
dürfen erst dann zur Zucht eingesetzt werden, wenn ihre Abstam-
mungsdaten in das Zuchtbuch oder das Register der jeweiligen 
Rasse des KfT eingetragen und die Zuchtvoraussetzungen des KfT 
erfüllt sind. Soweit bestimmte Vorgaben bezüglich der Untersu-
chenden vorgesehen sind, werden diese bei im Ausland stehenden 
Hunden auch durch Befunde eines Universitätsinstituts oder einer 
Veterinärmedizinischen Hochschule des jeweiligen Landes erfüllt.

 3. Tragend importierte Hündinnen müssen nach dem Absetzen der 
Welpen bei der nächstmöglichen Gelegenheit alle für eine Zucht-
zulassung erforderlichen Nachweise erbringen. Bis dahin ruht die 

tragt und vom Klubzuchtwart des KfT genehmigt werden. Die Verwen-
dung einer Hündin in Zuchtmiete darf nur mit Genehmigung des Klub-
zuchtwartes erfolgen.
Begründung: Satz 2 ist des bisherigen Entwurfs ist rechtlich unsinnig. 
Dem KfT steht es nicht zu, über die Wirksamkeit von Verträgen zu ent-
scheiden, das dürfen nur der Gesetzgeber und die Rechtsprechung. Wün-
schenswert wäre, wenn irgendwo die Entscheidungskriterien für diese 
Genehmigung benannt wären – momentan wirkt das sehr willkürlich.

D11 Kurt Speelmanns,
Entwurf Zuchtordnung 2016 § 4, Zuchterlaubnis, Nr. 5
Die Nr. 5 des § 4 ist zu streichen, denn der gleiche Text ist bereits in § 1 
(Satz 2) enthalten

D12 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung, Neufassung zu Ziffer II., § 5
Die Mitgliederversammlung des KfT möge den Text der vorbezeichne-
ten Vorschrift wie folgt neu gefasst beschließen:
§ 5 Zuchtgemeinschaften 
 1. Zuchtgemeinschaften sind Zusammenschlüsse von zwei oder mehr 

Personen, die unter einem gemeinsamen Zwingernamen und ei-
ner gemeinsamen Zuchtadresse züchten. Nur unter dieser Adresse 
dürfen Zuchtmaßnahmen durchgeführt werden. Mitglieder einer 
Zuchtgemeinschaft müssen volljährig sein. Jede Zuchtgemein-
schaft hat einen Verantwortlichen zu benennen.

 2. Die Zuchtgemeinschaft wird rechtlich als Einheit zu behandelt. 
Maßnahmen gegen eine Zuchtgemeinschaft treffen alle Angehö-
rigen der Zuchtgemeinschaft im gleichen Maße. 3. Die Gründung 
einer Zuchtgemeinschaft erfordert die schriftliche Erklärung aller 
beteiligten Personen gegenüber der Geschäftsstelle des KfT, die die-
se über den VDH an die FCI weiterleitet. Dies gilt auch für Austritte 
einzelner Personen aus der Gemeinschaft.
a. Wird mit der Gründung der Zuchtgemeinschaft zugleich die 

Zuchterlaubnis beantragt, so sind die personenbezogenen Vor-
aussetzungen gem. § 8 von allen beteiligten Personen zu erfüllen.

b. Personen, die einer bestehenden Zuchterlaubnis beitreten möch-
ten, müssen die personenbezogenen Voraussetzungen gem. § 8 
ebenfalls erfüllen.

 4. Der Antrag auf Gründung einer Zuchtgemeinschaft wird zum 
nächstmöglichen Termin im Vereinsfachblatt veröffentlicht.
Gegen Gründungsmitglieder können begründete Einsprüche bis 
zum letzten Tag des Veröffentlichungsmonats bei der Geschäfts-
stelle des KfT eingereicht werden.
Über die Einsprüche entscheidet der Vorstand.

 5. Scheidet ein Mitglied aus einer Zuchtgemeinschaft aus, muss es 
dies und seinen Verzicht auf den Zwingernamen schriftlich gegen-
über dem KfT erklären, der dies dem VDH zur Weiterleitung an die 
FCI mitteilt. Eine Sperrfist für die Beantragung eines neuen Zwin-
gernamens entsteht in der Person des ausscheidenden Mitglieds 
der Zuchtgemeinschaft nicht.
Für national geschützte Zwingernamen gilt eine Zuchtgemein-
schaft als aufgelöst, wenn einer der Beteiligten seinen Austritt aus 
der Gemeinschaft schriftlich gegenüber dem KfT erklärt. Dem steht 
ein Austritt aus dem KfT oder ein Vereinsausschluss aus zuchtrele-
vanten Gründen gleich.

 6. Die Bildung von Zuchtgemeinschaften mit Personen, die ihren or-
dentlichen Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben, ist nicht ge-
nehmigungsfähig.

Begründung: Angesichts der weitreichenden rechtlichen Verantwor-
tung und der Gesamthaftung der Zuchtgemeinschaftsmitglieder fürei-
nander kann ein solcher Zusammenschluss nicht unter Beteiligung 
Minderjähriger erfolgen. Sozialromantische Vorstellungen von der 
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tersuchen. Das Gutachten ist anlässlich der Zuchtzulassung vorzu-
legen. 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 Be-
kämpfung der Ellenbogengelenksdysplasie (ED) geregelt.

c. dürfen erstmalig in der Zucht und weiterhin nach der Vollendung 
des 3. Lebensjahres nur weiter in der Zucht eingesetzt werden, 
wenn zuvor durch eine Augenuntersuchung, die nicht älter als 1 
Jahr sein darf, bei einem für solche Untersuchungen qualifizierten 
Tierarzt (Mitglied des Dortmunder Kreises – DOK) nachgewiesen 
wurde, dass bei dem untersuchten Hund erblicher Katarakt, PRA, 
Linsenluxation, Entropium, Ektropium, Glaukom oder andere, die 
Lebensqualität einschränkende Augenerkrankungen nicht feststell-
bar sind. Es wird empfohlen auch nicht mehr in der Zucht befindli-
che Hunde in den oben beschriebenen Intervallen zu untersuchen, 
da Airedale Terrier erst in fortgeschrittenem Alter an PRA erkran-
ken.

 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.

Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Befunde sind bei der Ge-
schäftsstelle zu erfassen.
Es ist grundsätzlich das jüngste Untersuchungsergebnis gültig.
Begründung: Streichung unter c., da keine Sanktion möglich, wenn 
der Hund in höherem Alter in Privathand steht oder sonst nicht mehr 
im Zuchtgeschehen verwendet wird. Die Untersuchung ist nach Vollen-
dung des 5. und 7. Lebensjahres zu wiederholen. Es muss daher bei der 
Empfehlung bleiben.
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.
Redaktionell: „Befunde der Augenuntersuchung des DOK Tierarztes“: 
Dessen Sehvermögen geht den Klub nichts an! Und wir haben keine 
Hauptgeschäftsstelle.

D17 Kurt Speelmanns
Entwurf Zuchtordnung 2016
§ 7, Anforderungen an den für die Zucht vorgesehenen Hund
Im Text des § 7.1 (Nr. 2) ist nur von ausländischen „Deckrüden“ die 
Rede. Zur vollständigen Kontrolle aller Zuchtmaßnahmen sind aber 
auch Hündinnen einzubeziehen.
Es wird deshalb vorgeschlagen den Text der Zuchtordnung wie nach-
folgend beschrieben zu ergänzen bzw. abzuändern:
§ 7 Anforderungen an den für die Zucht vorgesehenen Hund
§ 7.1 Allgemeiner Teil
 2. Ausländische Deckrüden Hunde müssen in einem von der FCI 

anerkannten Zuchtbuch eingetragen,die im speziellen Teil dieser 
Zuchtordnung bei den einzelnen Rassen aufgeführten Vorausset-
zungen bzgl. HD und Augenuntersuchungen erbringen und dür-
fen mit keinem im KfT/VDH ausgesprochenen Zuchtverbot belegt 
sein. Rüden Hunde, die aufgrund dokumentierter zuchtausschlie-
ßener Fehler nicht zur Zuchtzulassung vorgestellt und dann in das 
Ausland abgegeben wurden, dürfen in der Zucht ebenfalls nicht 
eingesetzt werden. Rüden Hunde die im Eigentum oder im Mitei-
gentum von Personen mit ordentlichem Wohnsitz in der Bundesre-
publik Deutschland stehen, dürfen erst dann zur Zucht eingesetzt 
werden, wenn ihre Abstammungsdaten in das Zuchtbuch oder das 
Register der jeweiligen Rasse des KfT eingetragen und die Zucht-
voraussetzungen des KfT erfüllt sind.

Eintragung des Wurfes. Gleiches gilt für Elterntiere, bei denen die 
Zuchtvoraussetzungen zum Zeitpunkt des Deckaktes nicht erfüllt 
waren.

 4. Grundsätzlich sind Hunde von der Zucht ausgeschlossen, die einen 
positiven Befund für erblichen Katarakt, PRA, Entropium, Ektro-
pium, Glaukom oder andere, die Lebensqualität einschränkende, 
erbliche Augenerkrankungen aufweisen.

 5. Hunde, die mittels eines DNA-Testes auf CMO (craniomandibulä-
re Osteopathie) untersucht wurden, unterliegen je nach Ergebnis 
Verpaarungseinschränkung die im Anhang dieser Zucht-Ordnung 
– Bekämpfung der craniomandibulären Osteopathie (CMO) – auf-
geführt sind

 6. Um die Bekämpfung von Erbkrankheiten mittels DNA – Analysen 
zu ermöglichen, ist für alle Terrier des KfT eine Genotypen-Daten-
bank eingerichtet worden. Bei allen Hunden, die erstmalig in der 
Zucht eingesetzt werden, ist eine DNA-Typisierung durchzuführen. 
Für diese Untersuchung ist ausschließlich Blut als Untersuchungs-
material zulässig. Es wird 10 Jahre lang aufbewahrt.

 Das Verwendungsrecht an diesem Blut überträgt der Züchter durch 
seine Unterschrift auf den KfT.

 7. 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 vor-
gestellt werden darf.

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

 9. Die Zucht mit Hunden, die einen so genannten Apfelkopf oder / 
und Lückenschädel haben, ist untersagt. Das Mindestgewicht von 
Hunden, die zur Zucht verwendet werden, beträgt 2 kg.

Begründung: zu Ziffer 2.: Redaktionell: Voraussetzungen werden „er-
füllt, nicht „erbracht“. Wie soll ein z.B. in Schottland oder Australien 
stehender Rüde zu einem DOK-Tierarzt kommen? Hier sind Alternati-
ven vorzusehen, z.B. Veterinärmedizinische Fakultäten der Universitä-
ten des jeweiligen Landes. Gleiches gilt für den Spermaversand zur 
künstlichen Insemination – dieser muß möglich bleiben.
zu Ziffer 4.: „Werden bei einer Rasse Augenerkrankungen in einem 
Maße bekannt, die zuchthygienische Maßnahmen erfordern, sind ver-
bindliche Untersuchungs- und Bekämpfungsprogramme zu erstellen“ 
Das ist keine Voraussetzung für den Hund, sondern ein Auftrag an den 
Klub und gehört daher nicht in diesen Abschnitt!

D16 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung
Ziffer II, § 6.2, Airedale Terrier
Die MV des Kft möge den Text der vorbezeichneten Vorschrift wie 
folgt neugefasst beschließen:
AIREDALE TERRIER
a. sind vor einer Zuchtverwendung auf Hüftgelenksdysplasie zu un-

tersuchen. Die zur Zucht zulassenden Befunde sowie die einschrän-
kenden Bestimmungen für den Zuchteinsatz der Paarungspartner 
bezogen auf den HD-Status sind im Einzelnen im Anhang dieser 
Zucht-Ordnung – Bekämpfung der Hüftgelenksdysplasie – aufge-
führt.

b. sind rechtzeitig vor der ersten Zuchtverwendung, frühestens je-
doch nach der Vollendung des 12. Lebensmonats, auf ED zu un-
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hat. Von dieser Regel kann nur auf schriftlichen Antrag beim Regio-
nalzuchtwart und mit dessen Genehmigung abgewichen werden.

14. Die endgültige Zuchterlaubnis wird bei der Endabnahme des ersten 
Wurfes erteilt, sofern bei der Aufzucht der Welpen die Vorschriften 
der Zucht-Ordnung erfüllt worden sind.

15. Der Züchter hat alle für das Zuchtgeschehen relevanten behörd-
lichen Auflagen und gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. Wird 
dem KfT insoweit ein Verstoß bekannt, erlischt die Zuchterlaubnis, 
bis der Verstoß beseitigt ist.

16. Bei einem Ortswechsel der Zuchtstätte, der der Geschäftsstelle mitge-
teilt werden muss, ruht zunächst die Zuchterlaubnis. Vor einer weite-
ren Zuchtmaßnahme hat eine Besichtigung der neuen Zuchtstätte zu 
erfolgen, bei der die Voraussetzungen für eine artgerechte Aufzucht 
und Haltung der Welpen sowie aller Hunde erneut überprüft werden 
müssen. Sofern keine Einwände bestehen, lebt die Zuchterlaubnis auf.

Begründung: Zu Ziffer 1: Redaktionell, Vervollständigung des Satz-
fragments im Entwurf.
Zu Ziffer 2: Keine Uhrzeit in den Fristsetzungen, da der KfT sie nicht 
überwachen kann. Und natürlich entscheidet der Vorstand nur über 
Einsprüche, die vorliegen, nicht solche, die es gar nicht gibt.
Zu Ziffer 4: Streichung gegenüber dem Entwurf, da nicht der Ein-
spruch an sich, sondern nur der nach Entscheidung durch den Vor-
stand begründete Einspruch relevant ist.
Ziffer 15 des Entwurfs ist in der bisherigen Form zu streichen. Der KfT 
kann hier nicht die Verwaltungsbehörde und deren Ermessen ersetzen, 
die gegebenenfalls auch von der Beibringung einer Erlaubnis nach § 11 
TSchG absehen kann und regional völlig unterschiedlich agiert. Kurz: 
Der KfT kann sich weder an die Stelle der Behörde setzen noch deren 
Tun überwachen oder exekutieren. Möglich ist allenfalls ein Passus, 
wie hier vorgeschlagen.

D19 Kurt Speelmanns
Entwurf Zuchtordnung 2016
§ 9, Häufigkeit der Zuchtverwendung
Es ist bekannt, dass einige Mitglieder des KfT bewusst oder aus Unwis-
senheit dadurch gegen die Satzung verstoßen, dass sie die Zucht nicht 
aus Liebhaberei (als Hobby) sondern gewerblich durchführen. Dabei 
besteht die Möglichkeit, dass die Hündinnen nach der jetzigen Zucht-
ordnung zwischen dem 15. Monat und dem 8 Lebensjahr bis zu 7 x 
belegt werden, wodurch die Hündinnen oft über Gebühr belastet wer-
den. Das widerspricht dem Tierschutzgesetz und der Ruf des KfT und 
seiner ordentlichen Züchter wird geschädigt.
Der KfT soll deshalb in der Zuchtordnung den Belangen des Tierschut-
zes einen höheren Stellenwert einräumen und negativen Auswüchsen 
durch entsprechende Inhalte der Zuchtordung vorbeugen. In diesem 
Fall soll die maximale Anzahl der Würfe einer Hündin auf fünf (anstatt 
wie bisher möglich sieben) begrenzt werden. Es wird deshalb vorge-
schlagen den Text der Zuchtordnung wie nachfolgend beschrieben zu 
ergänzen:
§ 9 Häufigkeit der Zuchtverwendung
 5. Eine Hündin darf nicht häufiger belegt werden und nicht mehr Wel-

pen aufziehen als es ihre Kondition zulässt. Um dies zu gewährleis-
ten, soll eine Hündin innerhalb von 24 Monaten nicht mehr als zwei 
und insgesamt nicht mehr als fünf Würfe austragen und aufziehen. 
sind Ggf. sind Welpen zu einer Amme zu verbringen.

D20 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung, Ziffer II., §9
Die Mitgliederversammlung des KfT möge den Text der vorbezeichne-
ten Vorschrift wie folgt neu gefasst beschließen:
§ 9 Häufigkeit der Zuchtverwendung
 1. Für jeden Zuchteinsatz gilt der Decktag als Stichtag.

D18 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung
Ziffer II., § 8
Die MV des Kft möge den Text der vorbezeichneten Vorschrift wie 
folgt neu gefasst beschließen:
§ 8 Zuchterlaubnis
 1. Der Name der Zuchtstätte muss vor Erteilung der Zuchterlaubnis 

gemäß § 2 bereits geschützt worden sein.
 2. Der Antrag auf Zuchterlaubnis wird zum nächstmöglichen Termin 

im Vereinsfachblatt veröffentlicht.
Einsprüche gegen die Erteilung der Zuchterlaubnis können bis 
zum letzten Tag des Veröffentlichungsmonats um 24:00 Uhr bei 
der Geschäftsstelle des KfT eingereicht werden.
Über die vorliegenden Einsprüche entscheidet der Vorstand.

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

 4. Zur Erlangung der Zuchterlaubnis muss der angehende Züchter 
die Zuchtvoraussetzungen gemäß VDH und KfT Zucht-Ordnung 
erfüllen.

 5. 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, Geburt und Aufzucht der Welpen behandelt wurden. 
Seine Kenntnis der Zucht-Ordnung des KfT und aller anderen 
zuchtrelevanten Ordnungen überprüft der Zuchtwart anlässlich 
der Erstbesichtigung der Zuchtstätte.

 6. Die Zuchterlaubnis wird mit einer Zwingerkarte bestätigt. Auf der 
Zwingerkarte werden u. a.
a. der Name der Zuchtstätte
b. der Name des zuchtverantwortlichen Züchters
c. die Zuchtadresse
d. die maximale Zahl Hunde (alle Rassen), die unter dieser Adresse 

gehalten werden dürfen
e. sowie die mögliche Anzahl der Würfe in dieser Zuchtstätte, die 

gleichzeitig aufgezogen werden dürfen
 festgehalten.

 7. Änderungen an der Zwingerkarte können nur auf begründeten 
schriftlichen Antrag des betreuenden Zuchtwartes vorgenommen 
werden. Über den Antrag entscheidet der Regionalzuchtwart. Die 
Änderungen an der Zwingerkarte werden vom Zuchtbuchamt vor-
genommen.

 8. Der Regionalzuchtwart derjenigen Region, in der sich der Wohn-
ort des angehenden Züchters befindet prüft, ob eine artgerechte 
Aufzucht und Haltung der Welpen sowie der Zuchthunde gewähr-
leistet ist, oder er beauftragt einen anderen Zuchtwart mit dieser 
Prüfung.

 9. Das Ergebnis der Überprüfung der räumlichen Voraussetzungen 
sowie des kynologischen Grundwissens wird protokolliert.

10. Der Züchter erhält eine Kopie des Protokolls und nach Gegenzeich-
nung durch das Zuchtbuchamt seine Zwingerkarte. Die in der 
Zwingerkarte eingetragenen Obergrenzen an Hunden und Würfen 
gleichzeitig sind für den Züchter verbindlich.

11. Entscheidet der Zuchtwart, dass die Voraussetzungen zur Erteilung 
der Zuchterlaubnis gegeben sind, so wird zunächst eine vorläufige 
Zuchterlaubnis für die Aufzucht eines Wurfes gewährt.

12. Wenn der Zuchtwart dies für erforderlich hält, kann er Änderun-
gen der Haltungs- und Aufzuchtbedingungen verlangen. Stellt der 
Züchter die geforderten Bedingungen nicht her, kann keine Zucht-
erlaubnis erteilt werden.

13. Die Wurfabnahme des ersten Wurfes ist von dem Zuchtwart durchzu-
führen, der auch die Erstbesichtigung der Zuchtstätte vorgenommen 
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GEN DIE GENEHMIGUNG ERTEILT WIRD, UM SICH NICHT DEM 
VORWURF DER WILLKÜR AUSZUSETZEN.

D22 Kurt Speelmanns
Entwurf Zuchtordnung 2016
§ 12 unkontrollierte Zucht
Es ist bekannt, dass einige Mitglieder des KfT dadurch gegen die Sat-
zung verstoßen, dass sie durch die Verpaarung von Deckrüden mit 
nicht durch den KfT (VDH, FCI) zugelassenen Hündinnen zur unkont-
rollierten Hundezucht beitragen. Dadurch wird der Ruf des KfT und 
seiner ordentlichen Züchter geschädigt. Der KfT soll sich deshalb auch 
in der Zuchtordnung deutlicher und unmissverständlich zu den Zielen 
des Vereins bekennen und den Geltungsbereich der Zuchtordnung 
auch auf Zuchtmaßnahmen im Ausland ausweiten. Es wird deshalb 
vorgeschlagen den Text der Zuchtordnung wie nachfolgend beschrie-
ben zu ergänzen bzw. abzuändern:
§ 12 Deckakt
1.Deckrüdenbesitzer haben sich vor dem Belegen der Hündin davon zu 
überzeugen, dass diese und der Züchter die für die jeweilige Rasse nach 
dieser Zuchtordnung geforderten Zuchtvorausssetzungen erfüllent. 
Das gilt auch für ausländische Hündinnen. …..

D23 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung
Ziffer II, § 12
Die MV des KfT möge den Text der vorbezeichneten Vorschrift neu 
gefasst wie folgt beschließen:
§ 12 Deckakt
 1. Von dem vollzogenen Deckakt ist dem KfT unverzüglich Mittei-

lung zu machen. Hierzu ist eine Kopie des vollständig ausgefüllten 
und vom Besitzer des Deckrüden und vom Hündinnenbesitzer un-
terzeichneten Deckscheins innerhalb von acht Kalendertagen nach 
dem erfolgten Deckakt vom Hündinnenbesitzer an das Zuchtbuch-
amt des KfT zu senden. Bei Deckakten mit nicht in das Zuchtbuch 
des KfT eingetragenen Rüden ist eine Kopie der vom VDH/FCI 
anerkannten Ahnentafel / Registerbescheinigung bzw. der Drei-
Generationen-Ahnentafeln mitzusenden.

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

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

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

Begründung: Streichung der bisherigen Ziffer 1 des Entwurfs: Der 
Deckrüdenbesitzer hat überhaupt keine Möglichkeit, sämtliche Infor-
mationen, die zur Überprüfung der Zuchtvoraussetzungen sowohl der 
Hündin selbst als auch in der Person des Züchters erforderlich wären, 
zu erhalten, schon gar nicht, wenn es sich um einen Auslandsdeckakt 
handelt. Er kann daher auch nicht haftbar (was immer dies in diesem 
Zusammenhang bedeuten mag) gehalten werden.

D24 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung
Ziffer II., § 15
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift wie folgt neu gefasst 
beschließen:

 2. Hündinnen dürfen frühestens nach Vollendung des 15. Lebens-
monats in der Zucht eingesetzt werden. Für Hündinnen der Rasse 
Schwarzer Terrier ist der erste Zuchteinsatz frühestens nach Voll-
endung des 24. Lebensmonates erlaubt.

 3. 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 be-
antragen.

 4. Rüden dürfen frühestens nach Vollendung des 12. Lebensmonats 
zur Zucht eingesetzt werden, sofern sie die Zuchtvoraussetzungen 
erfüllen. Nach oben unterliegen sie keiner Altersbeschränkung. 
Gleiches gilt auch für Rüden deren Eigentümer im Ausland wohnt.

 5. Eine Hündin darf nicht mehr Welpen aufziehen als es ihre Kondi-
tion zulässt. Um dies zu gewährleisten, sind ggf. Welpen zu einer 
Amme zu verbringen.

 6. 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 
Ammenaufzucht) großgezogen worden, muss der Hündin eine 
Zuchtpause von 12 Monaten – gerechnet von Decktag zu Decktag 
– gewährt werden.

 7. Einer Hündin muss in jedem Fall eine Zuchtpause von 12 Monaten 
gewährt werden, wenn sie zwei Würfe innerhalb von 15 Monaten 
großgezogen hat.

 8. Hündinnen, die zwei Würfe mittels Kaiserschnitt zur Welt gebracht 
haben, sind von weiteren Zuchtmaßnahmen ausgeschlossen.  

Begründung: Änderung in Ziffer 7, da hier die Kondition der Hündin 
geschützt werden soll, für die es nicht darauf ankommt, ob diese einen 
Läfigkeitsintervall von z.B. 5 Monaten, oder aber 12 Monaten hat. Im 
ersteren Fall könnte eine solche Hündin legal wesentlich mehr belastet 
werden als eine, die nur ein Mal im Jahr läufig wird. Warum letztere 
aber nicht drei Mal hintereinander belegt werden dürfte, erschließt 
sich nicht.    

D21 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung, Ziffer II., § 11
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift wie folgt neu ge-
fasst beschließen:
§ 11 Inzucht
Inzestverpaarungen (Eltern X Kinder sowie Vollgeschwister unterein-
ander) sind verboten. Verpaarungen mit einem Ahnenverlust von 
mehr als 25% auf 3 Generationen bedürfen der Genehmigung durch 
den Zuchtausschuss.
Anträge zur Genehmigung solcher Verpaarungen sind rechtzeitig, d.h. 
mindestens vier Wochen vor der geplanten Verpaarung schriftlich an 
den Zuchtausschuss zu stellen.
Begründung: Vollgeschwister sind keine Verwandten 1. Grades!!! Hier 
geht es um die Vermeidung von Ahnenverlust, festzulegen ist daher 
ein AVK, ab dem eine Genehmigung erforderlich ist, keine willkürliche 
Benennung von Verwandten, deren Auswahl mehr an die Nürnberger 
Gesetze zu erinnern scheint, denn an eine genetisch begründete Maß-
nahme gemahnt. Auch andere Verpaarungen als Halbgeschwister- und 
Cousinenverpaarungen können problematisch sein, weshalb dies abs-
trakt zu fassen ist. HIER BEDÜRFTE ES ZUSÄTZLICH EINER DURCH-
FÜHRUNGSVORSCHRIFT, UNTER WELCHEN VORAUSSETZUN-
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Begründung: Verhindert werden soll die sogenannte Schwarzzucht. Es 
sollte aber die Möglichkeit gegeben werden, in „Not- und Katastrophen-
fällen“ vernünftigerweise und tierschutzgerecht die Welpen aus dem 
Haushalt des Züchters herauszugeben, ohne zwangsläufig einen Zucht-
ordnungsverstoß anzunehmen. Zu denken wäre hier insbesondere an 
den Ausbruch von Seuchen im Hundebestand, um noch nicht erkrank-
te Hunde zu schützen, sowie Todesfälle und schwere Krankheiten bei 
den betreuenden Menschen, ehe eine Wurfabwicklung durch den KfT 
stattgefunden hat.

D28 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung
IV. Präambel „Zuchtbuch und Ahnentafel
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Präambel mit folgendem 
Text neu gefasst beschließen:
IV. Zuchtbuch und Ahnentafeln
Der KfT e.V. von 1894 ist zuchtbuchführender Verein für die in I. ge-
nannten Rassen.
Dies schließt Zuchtlenkung, Zuchtberatung und Zuchtkontrollen ein. 
Die Zuchtbücher werden in einem jährlich erscheinenden Sammel-
band veröffentlicht.
Eintragungen in die Zuchtbücher des KfT können sowohl von Mitgliedern 
als auch von Nichtmitgliedern beantragt werden. Voraussetzung ist die 
verbindliche Anerkennung und Befolgung der Zuchtordnung des KfT.
Personen, die Mitglied in einem anderweitigen dem VDH angeschlos-
senen Verein sind, der ebenfalls eine vom KfT betreute Rasse vertritt, 
können Eintragungen in die Zuchtbücher des KfT nur erlangen, wenn 
sie zuvor verbindlich gegenüber den beteiligten Vereinen erklärt ha-
ben, in welchem Verein sie züchten.
Ein Wechsel zum KfT ist nur zum Jahresbeginn mit einer verbindli-
chen Erklärung gegenüber den beteiligten Vereinen möglich.
Bei Nichtmitgliedern werden Einzelheiten in einem zwischen diesen 
und dem KfT vor einer Zuchtmaßnahme geschlossenen vertraglichen 
Vereinbarung geregelt..
Personen, die
1. einer vom VDH oder der FCI nicht anerkannten Organisation auf 

dem Gebiet der Rassehundezucht angehören, oder
2. Personen des kommerziellen Hundehandels (Hundehändler) sowie 

der vom VDH oder seinen Mitgliedsvereinen nicht kontrollierten 
Hundezucht

können keine Eintragungen in die Zuchtbücher des KfT erlangen.
Begründung: „Zuchthoheit“ ist ein rechtlich zu unbestimmter Begriff 
– die Zucht wird nicht durch den KfT durchgeführt und dieser haftet 
nicht für das Ergebnis – er gibt lediglich die Rahmenbedingungen vor.
Im übrigen handelt es sich um redaktionelle Klarstellungen und Straf-
fungen.

D29 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung
§ 20 Ziffer 2
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift mit folgendem 
Text neu gefasst beschließen:
 2. Abstammungsdaten von Hunden, deren Vorfahren zur Umgehung 

eines für sie in Deutschland bestehenden Zuchtverbots oder nach 
Verfehlen der Zuchtzulassung zur Zucht ins Ausland gegeben wur-
den, werden für 2 Folgegenerationen nicht in die Zuchtbücher des 
KfT übernommen.

Begründung: Die Formulierung im Zuchtordnungsentwurf ist sprach-
lich so mangelhaft, dass sich der Inhalt allenfalls noch erahnen lässt – 
dies führt zu Rechtsunsicherheit.

§ 15 Aufzucht der Welpen
Der Hündinnenhalter ist verpflichtet, die Mutterhündin und die Wel-
pen in bestem Ernährungszustand zu halten, gut zu pflegen, artgerecht 
und hygienisch unterzubringen und verhaltensgerechte Aufzuchtbe-
dingungen mit menschlichem Kontakt zu schaffen.
Begründung: Verweise wie „im Übrigen ist § XYZ zu beachten“ sind 
unsinnig. Hier besonders, da sich der Verweis im Entwurf auf den 
Zwingernamenschutz bezieht, der an dieser Stelle völlig sinnfrei ist.

D25 Kurt Speelmanns
Neue Zuchtordnung 2016
§ 17, Kontrolle von Zuchtstätten, Satzbedeutung
In § 17, Abschnitt „Kontrolle von Zuchtstätten“ ist im ersten Satz das 
Wort „Hunde“ so in den Satz eingebaut, dass der bezweckte Sinn des 
Satzes nicht mehr gegeben ist. Es ist deshalb innerhalb des Satzes nach 
vorne zu verschieben.
§ 17 Erstbesichtigung, Wurfabnahme und Kontrolle von Zuchtstät-
ten
Kontrolle von Zuchstätten
Werden dem KfT Umstände bekannt, die darauf schließen lassen, dass in 
einer Zuchtstätte Hunde entgegen den Vorgaben des Gesetzgerbers, des 
VDH und/oder des KfT Hunde gehalten und gezüchtet werden, so kann…

D26 Kurt Speelmanns
Entwurf Zuchtordnung 2016
§ 17, Erstbesichtigung, Wurfabnahme und Kontrolle von Zuchtstät-
ten
Ausschluss gewerblicher und unkontrollierter Zucht
Es ist bekannt, dass einige Mitglieder des KfT dadurch gegen die Sat-
zung verstoßen, dass sie die Zucht nicht aus Liebhaberei (als Hobby) 
sondern gewerblich durchführen. Dadurch wird der Ruf des KfT und 
seiner ordentlichen Züchter geschädigt.
Der KfT soll sich deshalb in der Zuchtordnung deutlicher und unmiss-
verständlich zu den Zielen des Vereins bekennen, den Belangen des 
Tierschutzes einen höheren Stellenwert einräumen und negativen Aus-
wüchsen durch entsprechende Inhalte der Zuchtordnung vorbeugen. 
Dazu gehört auch, dass bei wurfstarken Zwingern nicht immer der glei-
che Zuchtwart die Würfe abnimmt.
Es wird deshalb vorgeschlagen den Text der Zuchtordnung wie nach-
folgend beschrieben zu ergänzen bzw. abzuändern:
§ 17 Erstbesichtigung, Wurfabnahme und Kontrolle von Zuchtstätten
Ein Zuchtwart darf in einer Zuchtstätte innerhalb eines Kalenderjahres 
maximal drei Würfe abnehmen. Über begründete Ausnahmen enschei-
det der Klubzuchtwart auf Antrag des Züchters. Ist kein Zuchtwart des 
KfT im Umkreis von 100 km erreichbar, so kann die Wurfabnahme, die 
grundsätzlich in der Zuchtstätte zu erfolgen hat, ausnahmsweise …

D27 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung, III., §19
Die MV des KfT möge den Text der vorbezeichneten Vorschrift wie 
folgt neu gefasst beschließen:
§ 19 Abgabe der Welpen
Welpen, deren Eintragung in das jeweilige Zuchtbuch oder Register 
des KfT nicht veranlasst wurde, dürfen nicht abgegeben werden. Aus-
nahmen sind dem Zuchtausschuss anzuzeigen. Dieser entscheidet über 
ob eine Genehmigung dieser Ausnahme oder die Einleitung eines Ver-
fahrens gegen den Züchter wegen Verstoßes gegen die Zuchtordnung 
stattfindet.
Die Veräußerung und / oder Abgabe von Welpen zur Kaufvermittlung 
an Zoogeschäfte oder den gewerblichen Hundehandel sind untersagt. 
Ein Zuwiderhandeln wird mit dem Ausschluss aus dem KfT geahndet.
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Zucht-Ordnung des KfT verstoßen hat, können mit dem Vermerk 
– NICHT NACH DER ZUCHT-ORDNUNG DES KFT GEZÜCHTET 
– versehen werden.

 7. Ahnentafeln/Registerbescheinigungen von Welpen, die aus Zucht-
maßnahmen stammen, bei welcher ein oder beide Elternteile mit 
einem rechtswirksamen Zuchtverbot belegt sind, ein oder beide 
Elterntiere keine Zuchtzulassung erreicht haben oder aus einer 
Zuchtmaßnahme stammen die durch den Zuchtausschuss hätte 
genehmigt werden müssen aber nicht genehmigt war, dürfen in 
der Zucht nicht eingesetzt werden und erhalten den Aufdruck 
„ZUCHTVERBOT“.

 8. Ahnentafeln/Registerbescheinigungen von im VDH-Bereich ge-
züchteten Hunden werden im Ausland nur mit der Auslandsaner-
kennung des VDH gültig. Diese ist vom Züchter unter Beifügung 
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.

Begründung: Es ist nicht ganz nachvollziehbar, warum dieser Rück-
schritt in der rechtlichen Durchdringung der Materie im Entwurf der 
neuen ZO nun wieder aufgenommen wurde, nachdem er in Vorfassun-
gen bereits beseitigt war. Die Ahnentafel ist KEIN „Fahrzeugbrief“ für 
den Hund, sonder lediglich ein vom zuchtbuchführenden Verein be-
glaubigter Auszug aus dem Zuchtbuch. Sie ähnelt daher, wenn man 
denn schon Parallelen ziehen will, eher einem Grundbuchauszug. Sie 
dient der Dokumentation der im Zuchtbuch enthaltenen Abstam-
mungsdaten im Rechtsverkehr. Sie begründet keine Eigentums- und 
Besitzrechte, hierzu ist sie als Privaturkunde nicht tauglich Der Absatz 
im Entwurf, der die Rechte an der Ahnentafel beschreibt, ist voller Un-
schärfen und Rechtsirrtümer und in keinem Prozess haltbar. zu Ziffer 
4: Dieser Zusatz stammt aus eigener Erfahrung, nachdem mir z.B. für 
einen Wurf trotz Erfüllung der Voraussetzungen und Antrag des 
Zuchtwarts Ahnentafeln ohne Zuchtprädikat ausgestellt wurden.

D31 Carsta Pirlich-Kraus
Neufassung Ziffer VI. § 25.1. der neuen Zuchtordnung
Die MV des KfT möge die vorbezeichneteVorschrift wie folgt neu ge-
fasst beschließen:
VI. Rechtsfolgen bei Zuchtverstößen
§ 25 Vereinsstrafen
 1. Ein rechtswirksam ausgesprochenes Zuchtverbot, eine rechtswirk-

same Zuchtbeschränkung oder ein rechtswirksamer Vereinsaus-
schluss aus zuchtrelevanten Gründen sind für alle dieselbe Rasse 
betreuenden Zuchtvereine verbindlich und werden der VDH Ge-
schäftsstelle sowie den anderen dieselbe Rasse betreuenden Zucht-
vereinen unverzüglich mitgeteilt.
Von anderen VDH-Mitgliedsvereinen gegenüber Züchtern aus 
zuchtrelevanten Gründen ausgesprochene Vereinsstrafen, sind für 
den KfT verbindlich und stellen ein Eintragungshindernis in die 
Zuchtbücher des KfT dar.

Begründung: Redaktionelle Straffung und Klarstellung

D32 Carsta Pirlich-Kraus
Neufassung VI. § 25 2. der neuen Zuchtordnung
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift wie folgt neu ge-
fasst beschließen:
 2. Die möglichen Vereinsstrafen sind in § 13 der Satzung des KfT 

aufgeführt. Diese Strafen sind auch auf Zuchtverstöße anwendbar, 
insbesondere, wenn vorsätzlich und wiederholt gegen die Bestim-
mungen dieser Ordnung oder deren Anlagen verstoßen wird.

Begründung: „absichtlich“ ist kein klarer Rechtsbegriff!

D30 Carsta Pirlich-Kraus
Neue Zuchtordnung
§22
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift mit folgendem 
Text neu gefasst beschließen:
§ 22 Ahnentafeln
 1. Ahnentafeln oder Registerbescheinigungen sind Abstammungs-

nachweise mit 4 Ahnengenerationen, die vom Zuchtbuchamt des 
KfT als Auszug aus dem Zuchtbuch ausgestellt und beglaubigt wer-
den.
Der KfT kann die Ahnentafel bzw. Registerbescheinigung für kraft-
los erklären, wenn sie sich als falsch erweist oder Missbrauch mit 
ihr getrieben wird .

 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 
Ahnentafel/Registerbescheinigung dem neuen Eigentümer kosten-
los zu überlassen.

 3. Für in Verlust geratene Abstammungsnachweise kann der Eigen-
tümer 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 
besteht die Möglichkeit des Einspruchs, der bis zum letzten Tag 
des Veröffentlichungsmonats bei der Geschäftsstelle eingegangen 
sein muss. Über den Einspruch entscheidet der Vorstand. Liegt 
kein Einspruch vor oder wird diesem nicht stattgegeben, ist der 
bisherige Abstammungsnachweis ungültig und der KfT stellt eine 
Zweitschrift aus.

 4. 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. Folgende Ausbildungskennzeichen gelten als 
Leistungskennzeichen in diesem Sinne:

 beim Airedale Terrier die IPO 1 – 3 (VPG 1 – 3) sowie damit 
vergleichbare Diensthundeprüfungen von Polizei und Zoll;

 bei Parson Russell BAUP, GebrauchsP, SchweißP sowie bei den 
anderen vom Jagdgebrauchshundeverband benannten Terrier-
Rassen die VGP, VPS, VSwP, VFSP.

– 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 „AUSLESE-
ZUCHT“ beantragt werden.

– deren Eltern den Titel „Deutscher Champion KfT oder VDH“ 
tragen, und von denen mindestens ein Großelternteil einen 
anerkannten Championtitel trägt, können Ahnentafeln mit 
dem Aufdruck „CHAMPION-NACHZUCHT“ beantragt werden.
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– deren Eltern zum Zeitpunkt der Wurfmeldung „Angekört“ sind, 
können Ahnentafeln / Registerbescheinigungen mit dem Auf-
druck „KÖRZUCHT“ beantragt werden.

Sofern die Voraussetzungen für die Aufdrucke nachgewiesen sind, 
sind sie anzubringen – ein Ermessen besteht insoweit nicht.

 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 
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 7. Zuchtbuchsperre bedeutet, dass der KfT es ablehnt, für eine be-
stimmte Zeit oder auf Dauer Eintragungen in Bezug auf Nachkom-
men im Zuchtbuch vorzunehmen und damit verbunden für diese 
Hunde Ahnentafeln auszustellen. Eine befristete oder dauernde 
Zuchtbuchsperre wird gegenüber dem Züchter dann ausgespro-
chen, wenn grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen Zuchtregeln ver-
stoßen so dass der Grundsatz zur planmäßigen Zucht erbgesunder, 
wesensfester Rassehunde verletzt wurde und die Gefahr besteht, 
dass Hunde, die nicht nach den Bestimmungen des KfT gezüchtet 
wurden, wiederum in der Zucht Verwendung finden und dadurch 
die Zuchtziele gefährdet werden. Zuchtbuchsperren können insbe-
sondere in Bezug auf Nachkommen von Hunden, die aus gesund-
heitlichen Gründen oder wegen Abweichung vom Standard zur 
Zucht nicht zugelassen sind, erfolgen.

 8. Ein befristetes oder dauerndes Zuchtverbot wirkt personengebun-
den gegenüber einem Züchter in Bezug auf alle von ihm gehalte-
nen Hunden, so dass er für einen bestimmten Zeitraum oder auf 
Dauer mit keinem seiner Hunde züchterisch tätig werden darf. Dies 
gilt auch, wenn er gleichzeitig Halter von Deckrüden und Zucht-
hündinnen ist.
Ein Zuchtverbot kommt insbesondere dann in Betracht, wenn
a. ordnungsgemäße Haltungs- und Aufzuchtbedingungen nicht 

oder nicht mehr gewährleistet sind,
b. wiederholt grob fahrlässig oder vorsätzlich der Grundsatz der 

Verpflichtung zur planmäßigen Zucht erbgesunder, wesensfes-
ter Rassehunde verletzt wurde,

c. Welpen dem gewerbsmäßigen Hundehandel zur Verfügung ge-
stellt werden,

d. in nicht dem VDH angeschlossenen Vereinen gezüchtet wird 
und

e. ein Vereinsausschlussverfahren betrieben wird.
Liegt der Schwerpunkt einer Verfehlung allein auf einem bestimm-
ten Zuchtbereich, so kann auch ein partielles Zuchtverbot bezogen 
auf den Schwerpunktbereich der Verfehlung erteilt werden.

Begründung: Anknüpfungspunkte sind Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit, „Arglist“ ist kaum darstellbar und auch nicht erforderlich. Es ist 
zwischen Verfehlungen des Züchters und Fehlern des Hundes zu un-
terscheiden. Gesunder Nachwuchs sollte schon aus populationsgeneti-
schen Gründen nicht mutwillig von der weiteren Zucht ausgeschlossen 
werden, nur, weil der Züchter die ZO verletzt hat. Im Übrigen bestün-
den auch Bedenken, inwieweit ein solcher Eingriff in die nächste Gene-
ration als enteignend vor Gericht Bestand hätte.
Welcher Hobbyjurist hat nur die Arglist in den ZO-Entwurf hineinge-
bastelt und den Vorsatz vergessen??? Im Übrigen redaktionelle Straf-
fung und Klarstellung.

D36 Kurt Speelmanns
Entwurf Zuchtordnung 2016
§ 25, Vereinsstrafen, Nr. 8, Buchstabe d., Ergänzung des Inhalts
In § 25 Nr. 8, Zuchtverbot, ist der Text zu Buchstabe d. missverständ-
lich, weil der Text sich nur auf in Vereinen organisierte Personen be-
zieht. Demnach wäre die Zucht mit Hunden von nicht in Vereinen or-
ganisierten Personen zugelassen. Außerdem ist das Ausland nicht 
berücksichtigt. Es wird deshalb vorgeschlagen, den Text wie folgt zu 
ergänzen:
Ein Zuchtverbot kommt insbesondere dann in Betracht, wenn …
d. in nicht dem VDH angeschlossenen Vereinen gezüchtet wird und 
nicht in einem von der FCI anerkannten Zwinger und/oder mit nicht 
für die Zucht zugelassenen Hunden gezüchtet wird und

Ein Verweis auf die Schädigung des Ansehens des Vereins ist unnötig, 
wenn es eigene Strafvorschriften für Zuchtverstöße gibt, da dann die 
„Hilfskonstruktion“ des vereinsschädigenden Verhaltens als Tatbe-
stand nicht erforderlich ist.

D33 Carsta Pirlich-Kraus
Neufassung VI. § 25 3. der neuen Zuchtordnung
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift wie folgt neu ge-
fasst beschließen:
 3. Verstöße von Züchtern im Sinne des § 3 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, Anordnungen und Entscheidungen des
– Klubzuchtwartes,
– des Zuchtausschusses sowie
– des Vorstandes des KfT in Zuchtangelegenheiten
können mit
– Belehrung (ein einfacher Hinweis)
– Verwarnung (ein Hinweis mit Androhung weitergehender Stra-

fen)
– Abmahnungen
– befristeter oder dauernder Zuchtsperre
– befristeter oder dauernder Zuchtbuchsperre
– befristetem oder dauerndem Zuchtverbot
– befristeter oder dauernder Zwingersperre
– Ausschluss aus dem Verein auf Zeit oder auf Dauer,
geahndet werden.
Belehrungen, Verwarnungen und Abmahnungen sowie eine be-
fristete oder dauernde Zuchtssperre oder Zuchtbuchsperre kön-
nen auch gegenüber Nichtmitgliedern ausgesprochen werden, die 
Zugang zu den Zuchtbüchern des KfT im Sinne der Präambel zu 
Ziffer IV. begehren.

Begründung: Redaktionelle Veränderungen
Die Nichtmitglieder bedürfen der separaten Regelungen, da ein Teil der 
Disziplinarmaßnahmen gegen sie nicht anwendbar ist.

D34 Carsta Pirlich-Kraus
Neufassung VI. § 25 4.-6. der neuen Zuchtordnung
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift wie folgt neu ge-
fasst bescließen:
 4. Eine Belehrung oder eine Verwarnung wird gegenüber dem Züch-

ter insbesondere bei leicht fahrlässigen Zuchtverstößen oder bei 
Verstößen von geringer Bedeutung ausgesprochen.

 5. Eine Abmahnung wird gegenüber dem Züchter ausgesprochen, 
wenn bereits eine Verwarnung ausgesprochen wurde.

 6. Eine befristete oder dauernde Zuchtsperre wird gegenüber dem 
Halter in Bezug auf einen bestimmten Hund ausgesprochen. Für 
die Dauer der Sperre darf dieser Hund nicht in der Zucht einge-
setzt werden. Eine Zuchtsperre kommt insbesondere in Betracht, 
wenn in Bezug auf einen bestimmten Hund die Bestimmungen der 
Zuchtordnung nicht eingehalten wurden.

Begründung: Redaktionelle Veränderungen
Keine Beispiele in die Satzung aufnehmen, wenn nicht geklärt ist, ob 
die Aufzählung abschließend sein soll – das führt nur zu Unklarheit, 
Streit und Prozessen!

D35 Carsta Pirlich-Kraus
Neufassung VI. § 25 7.-8. der neuen Zuchtordnung
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift wie folgt neu ge-
fasst beschließen:
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D40 Carsta Pirlich-Kraus
Neufassung VI. § 27 der neuen Zuchtordnung
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift wie folgt neu 
efasst beschließen:
§ 27 Veröffentlichung der Entscheidung
Sobald eine Entscheidung, die im Sinne dieser Zuchtordnung auch Au-
ßenwirkung entfaltet, nicht mehr anfechtbar ist, wird sie zum nächst-
möglichen Zeitpunkt im Vereinsfachblatt veröffentlicht.
Bezieht sich die Entscheidung auf bestimmte Hunde, wird sie darüber 
hinaus auch im Anhang zum Zucht-, Kör- und Leistungsbuch mitge-
teilt. Mit der Veröffentlichung der Entscheidung gilt sie auch als Drit-
ten bekannt.
Begründung: „Spätestens“ ist unklar…! Die Durchgriffswirkung ist 
rechtswidrig. Die Kenntnis kann beim Dritten allenfalls eigene, auch 
separat zu ahndende Verstöße auslösen.

D41 Carsta Pirlich-Kraus
Neufassung VII. der neuen Zuchtordnung
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift wie folgt neu ge-
fasst beschließen:
VII. Gebühren
 1. Die Gebühren für die Ausstellung der Ahnentafeln und alle mit der 

Eintragung zusammenhängenden Leistungen sind der jeweils gül-
tigen Gebührenordnung des KfT zu entnehmen.

 2. Bei rechtswirksam verhängten Maßnahmen gemäß § 25 dieser Zucht-
Ordnung kann die Eintragung eines Wurfes oder die Übernahme der 
Abstammungsdaten eines einzelnen Hundes in das jeweilige Zucht-
buch oder Register des KfT von der Zahlung einer bis zu fünffach 
erhöhten Eintragungsgebühr abhängig gemacht werden.

Begründung: Eine 20-fache Eintragungsgebühr ist unverhältnismäßig 
– bei den schwerwiegenden Maßnahmen kommt eine Eintragung oh-
nehin nicht in Betracht, bei den weniger schwerwiegenden wäre eine 
solche Regelung nur von Begehrlichkeit getragen!

Alte Zuchtordnung

D42 Andreas Clauser, Dr. Hans-Peter Clieves, 
Kristiane von den Driesch, Ines Höhne, Petra 
Konrad, Erwin Thom, Michael Weser
Zuchtordnung
(allgemeiner Antrag)
Der Vorstand wird beauftragt, bis zur nächsten ordentlichen MV in 
2018 die Satzung und die Zuchtordnung (sowie ggfs. andere betroffene 
Satzungsbestandteile) dahingehend zu überarbeiten, dass die Verant-
wortung für rassespezifische Zuchtregelungen vom Zuchtausschuss in 
Zusammenarbeit mit den Züchterversammlungen der jeweiligen Rasse 
unmittelbar beschlossen werden, ohne dass es einer Bestätigung durch 
die Mitgliederversammlung bedarf.
Dazu wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die paritätisch vom Vorstand 
und den Rassebeauftragten besetzt wird.
Begründung: Rassespezifische zuchtlenkende Maßnahmen, im Sinne 
des Entwurfs der Zuchtordnung sind dies insbesondere alle rassespezi-
fischen Zuchtvoraussetzung in §6.2, können bislang vom Zuchtaus-
schuss (ZA), dem in diesem Fall der jeweilige Rassebeauftragte ange-
hört, beschlossen und in Kraft gesetzt werden. Sie sind von der 
nächsten Mitgliederversammlung (MV) zu bestätigen.
Dieses Verfahren weist zwei Mängel auf. Zum einen sind die direkt 
Betroffenen, nämlich die Züchter und Zuchtrüdenbesitzer (Definition 
siehe Stimmrecht Züchterversammlung, §15.6) der jeweiligen Rasse, 
im ZA unterrepräsentiert (1/6 der Stimmen). Zum anderen geht es um 

D37 Carsta Pirlich-Kraus
Neufassung VI. § 25 9. der neuen Zuchtordnung
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift wie folgt neu ge-
fasst beschließen:
 9. In Einzelfällen ist es möglich, Zwingersperren zu verhängen, mit 

der gleichzeitig Zucht- und Zuchtbuchsperre von der alle Personen 
betroffen sind, die Inhaber des jeweiligen Zwingers sind, auch Mit-
glieder einer Zuchtgemeinschaft, sowie alle Hunde, die im Eigen-
tum dieser Personen stehen, auch wenn sie an Dritte in Zuchtmiete 
gegeben werden. Hunde, die aus einem gesperrten Zwinger ver-
kauft werden, können beim neuen Eigentümer nur in der Zucht 
verwendet werden, wenn sie erneut einer Zuchtzulassung unterzo-
gen werden.

Begründung: Der KfT soll Verfehlungen ahnden, nicht enteignen. 
Durch Sperre der Hunde ginge gegebenenfalls wertvolles Genmaterial 
verloren, Umgehungsgeschäften kann durch die vorgeschlagene For-
mulierung begegnet werden.

D38 Carsta Pirlich-Kraus
Neufassung VI. § 25 10. der neuen Zuchtordnung
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift wie folgt neu ge-
fasst beschließen:
10. Soweit auf befristete Verbote erkannt wurde, beginnt die Frist mit 

Rechtskraft der Entscheidung. War bereits ein vorläufiges Verbot 
verhängt worden, so wird dieser Zeitraum in die Laufzeit der Frist 
eingerechnet.

Begründung: Streichung wegen Unklarheit, die zu Rechtsunsicherheit 
führt und nicht gerichtsfest ist. Ein vereinsschädigendes Verhalten 
kann als solches nach der Satzung verfolgt werden und bedarf nicht 
einer (auch wiederum nur) teilweisen Legaldefinition in der ZO.

D39 Carsta Pirlich-Kraus
Neufassung VI. § 26 der neuen Zuchtordnung mit Streichung von 
Ziffer 5
Die MV des KfT möge die vorbezeichnete Vorschrift wie folgt neu ge-
fasst beschließen:
§ 26 Zuständigkeiten und Fristen
 1. Belehrungen, Verwarnungen und Abmahnungen werden vom 

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

 2. Ein Vorfall, aufgrund dessen ein Verfahren eingeleitet werden soll, 
darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Dem betroffenen Züch-
ter muss vor Aussprechen einer Strafe gemäß § 25 Ziffer 3. schrift-
lich zur Stellungnahme Gelegenheit gegeben worden sein.

 3. Der Zuchtausschuss ist zuständig bei Verstößen von Züchtern und 
Deckrüdeneigentümern, die bereits drei bestehende, d.h. noch 
nicht gelöschte, Abmahnungen wegen Zuchtverstößen erhalten ha-
ben sowie für die Verhängung von Zuchtsperren, Zuchtbuchsper-
ren, Zuchtverboten und Zwingersperren.

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

 5. (gestrichen)
Begründung: Redaktionelle Straffung
Als Willkürverbot ist die Ziffer 5. zu schwächlich, als Beschreibung von 
Tatbestand und Rechtsfolge zu unbestimmt und daher überflüssig.
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D46 Peter Bohrmann und Peter Senge
Zuchtordnung § 3 Ziffer 18 nach letztem Absatz neu einfügen
Die Mitgliederversammlung möge beschließen:
Das vorhandene und zukünftige Blutproben (DNA-Profile) ausschließ-
lich für genetische Forschungsprojekte, aber nicht kommerzieller Art, 
verwendet werden dürfen.
Begründung: Die DNA Datenbank wurde zu Forschungszwecken ein-
gerichtet. Um eine Fremdverwendung auszuschließen, ist es notwen-
dig den obigen Satz in der ZO neu einzufügen.
Auf den Antragsformularen zur Einsendung der Blutproben ist folgen-
de Einverständniserklärung einzufügen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Blutprobe meines Hun-
des für genetische Forschungsprojekte verwendet wird.

D47 Ursula Anders
Änderung der Zuchtordnung
§ 7 Ziffer 5 Buchstabe c

c) wenn die Grundimmunisierung (Impfung gegen Staupe, Hepa-
titis, Leptospirose und Parvovirose) bereits mindestens 1 Tag 
zurück liegt. Die vollständig ausgefüllten Impfpässe sind vorzu-
legen.

E 
Anträge zur Zuchtzulassungsordnung

E1 Astrid Herde, Michaela Arandt, Marion Arntrup, Birgit Altmann, 
Stefan Altmann, Antje Azzalini, Veronika Bald, Susanne Barta, Jörg 
Bauer, Martina Bauer, Günter Braun, Petra Braun, Silvia Breuer, Christi-
na Brögeler, Frank Brögeler, Christine Böhner, Ingrid Bolle-Kleinbub, 
Nicole Diefenthäler, Wolfgang Dejon, Jutta Dickhaus, Christa Estrich, 
Mike Evensen, Silvia Evensen, Inga Flamang, Marina Friemann, Chris-
tine Fuchshuber, Petra Geschwinde-Dornheim, Gabriele Glückert, Mari-
on Grunewald, Petra Hädicke, Christine Heberle, Ursula Heinecke, Ele-
onore Hemmersbach, Jürgen Hofmann, Helga Hollstein, Dieter 
Hornung, Barbara Husarek, Manuela Isele, Petra Jensen, Antje Jürgens, 
Sigrid Kaltner, Nicole Kappes, Melanie Karst, Heike Kramer, Michael 
Kramer, Karin Krüger, Astrid Langer, Iris Lennartz, Christiane Liehr, 
Rebecca Lohner, Karin Luxenburger, Irit Martens, Gabi Maul, Annette 
Müller, Irmtraud Müller-Sandherr, Renate Neiber, Christine Neumann, 
Karin-Victoria Nieke, Gerhard Nizio, Helga Opitz, Christiane Ottens-
mann-Huneck, Diana Pantelakis, Simone Plünnecke, Evelyn Reichart, 
Karin Reit-Tluczynski, Sarah Rupp, Birgit Ruhle, Christa Sacher, Bruni 
Schall, Dorothea Scheja, Annelene Schäfer, Roswitha Schewe, Astrid 
Schildbach, Petra Schmale, Claudia Scholz, Petra Slavik, Gerd Sparding, 
Elke Spinnrock, Heike Stadelmann, Daniela Streibl, Stefanie Tluczyn-
ski, Gabriela Ubrig, Ute Ulhas, Ludwig Ulhas, Beatrix Urban, Ralf Van 
Berkum, Christiane Voß, Ingrid Werblinski, Claudia Winkelkötter, Ka-
rin Wischmann-Tüngler, Jaroslava Zandny, Ingeburg Kreutzer
Ergänzung: ZZO § 8 Auschlussgründe, Bewertung fehlender 
Prämolaren
Die Mitgliederversammlung des KfT möchte bitte beschließen, bei den 
West Highland White Terriern zusätzlich zum erlaubten Prämolarver-
lust fehlende P1 zu tolerieren.
*Text: ZZO §8 Auschlussgründe, Bewertung fehlender Zähne
Bei folgenden Rassen sind 4 fehlende Prämolare erlaubt (sofern die 
Standards nichts anderes vorschreiben) Australian, Australian Silky, 
Border, Bosten, Cairn, Japanischer, Norfolk, Norwich, West Highland 
White, Yorkshire Terrier

rassespezifische Maßnahmen, die meist Spezialwissen und eine inten-
sive Beschäftigung mit der Materie voraussetzen. In der MV müssen 
aber – bedingt durch die hohe Anzahl der im KfT vertretenen Rassen 
– bis zu 99% der stimmberechtigten Mitglieder über rassefremde Sach-
verhalte abstimmen.
Die Satzung sieht vor, dass eine schnelle Einführung zuchtlenkender 
Maßnahmen über den ZA möglich ist. Dies hat sich in der Praxis be-
währt und sollte beibehalten werden. Der endgültige Beschluss über 
diese Maßnahmen sollte aber nicht wie bisher von der MV sondern 
von der Züchterversammlung (ZV) der betroffenen Rasse getroffen 
werden. Dies sollte im Einvernehmen mit dem ZA geschehen, dem ein 
Vetorecht eingeräumt werden sollte, falls Beschlüsse der ZV gegen das 
Regelwerk von FCI, VDH und KfT oder gegen gesetzliche Bestimmun-
gen verstoßen.
Diese Änderungen betreffen nur die Aufgaben des ZA in Bezug auf 
rassespezifische zuchtlenkende Maßnahmen, alle anderen Aufgaben 
des ZA (z. B. Ahndung von Verstößen) sind hiervon unberührt.

D43 Christine Harder-Buschner
Eintragung / Erfassung von HD und ED Ergebnissen im Zuchtbuch 
sowie in DOGBASE
Hiermit beantrage ich, dass im Zuchtbuch und in DOGBASE für Zwe-
cke der Zuchtwertermittlung für alle seit 1.1.2012 (Zeitpunkt der Beru-
fung von Dr. Koch zum Röntgen-Auswerter des KfT) ausgewerteten 
Airedale Terrier die erstmalige HD-Einstufung durch den KfT-Auswer-
ter [und bei ED – wie bei HD – nur eine Grad-Einteilung] zu Grunde 
gelegt wird.
Bei allen nachgeröntgen Hunden wird – entsprechend dem Wortlaut 
der gegenwärtig noch gültigen Zuchtordnung – vermerkt, dass eine 
Nachröntgung durchgeführt wurde. Für den Fall, dass ein bei der Erst-
beurteilung durch den KfT-Auswerter in HD-Grenzfall eingestufter 
Hund bei der Nachröntgung nicht mehr im Bereich von Grenzfall son-
dern in HD-Frei oder in Leichte-HD, Mittlere-HD oder gar Schwere-HD 
eingestuft wird, wird dies so als Nachröntgenergebnis zusätzlich im 
Zuchtbuch und in DOGBASE dargestellt.
Begründung: Im Hinblick auf die in der überarbeiteten Zuchtordnung 
vorgesehenen Änderungen (Wegfall der Nachröntgenpflicht sowie nur 
noch eine Grad-Einteilung bei der ED) wird damit eine Gleichbehand-
lung sichergestellt sowie eine zusätzliche „Verfälschung“ der Zucht-
wertschätzung in Bezug auf die aktuelle und zukünftige Airedale Popu-
lation verhindert.

D44 Helmut Klein
Zuchtordnung § 3 Abs. 1
Es darf nur mit gesunden, verhaltenssicheren Hunden gezüchtet wer-
den, die in das jeweilige Zuchtbuch oder das Register des KfT eingetra-
gen sind, für die ein DNA-Abstammungsnachweis vorliegt und die vom 
KfT festgelegten Zuchtvoraussetzungen für die jeweilige Rasse erfüllen.

D45 Monika Thiel und Michael Thiel
Änderung der Zuchtordnung – §3 Zuchtvoraussetzungen – Abs. 5 
„Eine Hündin darf nach einem Wurf nur bei der nächsten Läufigkeit 
wieder belegt werden wenn je nach Rasse nicht mehr als 4 bzw. 6 
Welpen aufgezogen wurden. Als normale Wurfstärke gelten 4 bei 
folgenden Rassen: Australian, Australian Silky, Border, Cairn, Cesky, 
English Toy, Jack Russell, Japanischer, Norfolk, Norwich, West High-
land White und Yorkshire Terrier.“
Hiermit beantrage ich, dass beim Border Terrier, als kleinster Hochläu-
fer, als normale Wurfstärke 6 Welpen eingetragen werden.
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Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung; es werden keine 
Zuchtschauen mehr ausgerichtet, sondern nur noch Ausstellungen.
zu: § 14 Ziffer 3 ZR-O:
Die Verpflichtung, bei Annahme eines Zuchtrichteramtes auf einer Sie-
gertitel-Ausstellung entsprechende Rassen innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums vor dieser Ausstellung nicht mehr zu richten, war bisher geleb-
te Praxis. Eine Durchsetzung von Sanktionen mangels Normierung war 
allerdings kaum möglich. In der Vergangenheit betrug der Zeitraum 
sechs Monate. Dem mehrheitlichen Wunsch der Zuchtrichterschaft fol-
gend, sollte der Zeitraum auf drei Monate verkürzt und der Sachverhalt 
zur Schaffung von Rechtsicherheit in die ZR-O aufgenommen werden.

FA 
Anträge zur 
Zuchtrichter-Ausbildungsordnung

FA1 Walter Jungblut
§ 3 Zuchtrichter-Ausbildungsordnung (ZR-AO)
Hiermit stelle ich den Antrag § 3 ZR-AO wie folgt neu zu fassen:
„Zuchtrichter im Sinne dieser Ordnung sind Spezial-Zuchtrichter, 
Gruppenrichter und Allgemeinrichter, die in die VDH-Zuchtrichterliste 
eingetragen sind.
Lehrrichter sind Zuchtrichter, denen vom KfT oder vom VDH die Aus-
bildungsberechtigung zuerkannt ist. Sie müssen mindestens zwei Jah-
re Spezial-Zuchtrichter für die entsprechende Rasse sein und die ent-
sprechende Rasse auf mindestens fünf Internationalen, Nationalen 
oder Spezial-Ausstellungen gerichtet haben. Über Ausnahmen/Ausnah-
meregelungen entscheidet der VDH-ZRA. Die Liste der Lehrrichter 
führt der VDH.
Allgemeinrichter sind Lehrrichter für alle Rassen, Gruppenrichter sind 
zwei Jahre nach Ernennung zum Gruppenrichter Lehrrichter für die 
Rassen der entsprechenden FCI-Gruppe.
Prüfungsrichter sind Lehrrichter, die vom VDH die Berechtigung zur 
Abnahme von Prüfungen von Zuchtrichteranwärtern durch Eintra-
gung in die VDH-Prüfungsrichterliste auf Antrag des KFT zuerkannt 
bekommen haben. Sie müssen mindestens zwei Jahre für die entspre-
chende Rasse Lehrrichter sein und mindestens fünf Anwartschaften 
von Zuchtrichteranwärtern der entsprechenden Rasse betreut haben. 
Über Ausnahmen entscheidet der VDH-ZRA.
Allgemeinrichter sind Prüfungsrichter für alle Rassen, Gruppenrichter 
sind ein Jahr nach Ernennung zum Lehrrichter für die Rassen der ent-
sprechenden FCI-Gruppe Prüfungsrichter für diese Rassen.
Zuchtrichterobleute sollten Lehrrichter sein und u.a. die Aufgabe ha-
ben, Bindeglied zwischen den Zuchtrichtern und dem Vorstand des 
KfT zu sein und die Ausbildung des Spezialzuchtrichteranwärters zu 
begleiten und zu koordinieren.
Der Zuchtrichterausschuss ist zur Behandlung von Zuchtrichterangele-
genheiten installiert worden (KfT-ZRA). Die Zusammensetzung und 
Aufgabenwahrnehmung ist in der Zuchtrichter-Ordnung des KfT gere-
gelt.“
Begründung: Die ZR-AO des VDH stellt für die ihm angeschlossenen 
Rassehundezuchtvereine eine Rahmenordnung dar. Durch die Ände-
rung von § 3 der ZR-AO des VDH ist auch die ZR-AO des KfT anzupas-
sen. Die Anpassung ist lediglich klarstellend.

FA2 Walter Jungblut
§ 8 Ziffer 1 Nr. 3) Zuchtrichter-Ausbildungsordnung (ZRAO)
Hiermit stelle ich den Antrag § 8 Ziffer 1 Nr. 3) ZR-AO wie folgt neu zu 
fassen:
„mindestens 27 Jahre alt sein;“

*Ergänzung:
Beim West Highland White Terrier werden zusätzlich zum erlaubten 
Prämolarverlust, fehlende P1 toleriert.
Begründung: Der P1 befindet sich im polygenetischen Rückgang und 
hat im Gebiss des Hundes keine Funktionalität. Das Zuchtziel besteht 
in der Verbesserung und im Erhalt der genetischen Vielfalt. Eine Selek-
tion der West Highland White Terrier nach Zahnstatus bedeutet, dass 
Hunde mit sehr guten Erbanlagen von der Zucht ausgeschlossen wer-
den. Eine Angleichung an das FCI Zuchtreglement, welches nur den 
Ausschluss von der Zucht, wegen erheblicher Zahnfehler beschreibt, 
nicht jedoch einen Prämolarverlust beziffert, ist notwendig. Der Gen-
pool für West Highland White Terrier in Deutschland ist minimal und 
aus diesem Grund nutzen viele Züchter die Möglichkeit Verpaarungen 
mit ausländischen Rüden vorzunehmen. Auf internationalen- und Spe-
zialzuchtschauen in Deutschland erhalten Hunde mit 5 oder mehr Prä-
molarverlusten Anwartschaften für den KFT Champion. Wenn das 
möglich ist, sollte auch ein gesunder vorzüglicher Westie mit mehr als 
5 Prämolarverlusten in der Zucht eingesetzt werden dürfen. Jeder 
Züchter ist bestrebt, gesunde rassetypische West Highland White Ter-
rier mit gutem Gebiss zu züchten. In Hinsicht der genetischen Gesund-
heit der Rasse, ist es für die Zucht von sehr großem Nutzen, die Regu-
larien der ZZO § 8 zu lockern und den Züchtern mehr 
Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen.

F 
Anträge zur Zuchtrichter-Ordnung

F1 Walter Jungblut,
§ 13 Ziffer 1 Zuchtrichter-Ordnung (ZR-O)
Hiermit stelle ich den Antrag § 13 Ziffer 1 ZR-O wie folgt neu zu fas-
sen:
„1. Ein Zuchtrichter darf nur einen Hund derjenigen Rasse zu einer 

Ausstellung melden, für die er an demselben Tag keine Zuchtrich-
tertätigkeit ausübt. Das gilt auch für die Personen, die mit dem 
Zuchtrichter in Lebens-/Hausgemeinschaft leben. Ein Zuchtrich-
ter darf am Tag seiner Zuchtrichtertätigkeit und innerhalb einer 
Ausstellung, bei der er als Zuchtrichter tätig ist, keinen Hund 
vorführen. Personen, die mit dem Zuchtrichter in Lebens-/Haus-
gemeinschaft leben, dürfen einen Hund oder Hunde derjenigen 
Rasse(n) vorführen, für die der Zuchtrichter an demselben Tag kei-
ne Zuchtrichtertätigkeit ausübt.“

Begründung: Die ZR-AO des VDH stellt für die ihm angeschlossenen 
Rassehundezuchtvereine eine Rahmenordnung dar. Durch die Ände-
rung von § 13 der ZR-O des VDH ist auch die ZR-O des KfT anzupas-
sen. Die Anpassung ist lediglich klarstellend.

F2 Walter Jungblut,
Überschrift zu § 14 und § 14 Ziffer 3 Zuchtrichter-Ordnung (ZR-O)
Hiermit stelle ich den Antrag die Überschrift zu § 14 und § 14 Ziffer 3 
ZR-O wie folgt neu zu fassen:
„§ 14 Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Annahme und 
Abwicklung des Zuchtrichteramtes auf Ausstellungen
(…)
 3. Der Zuchtrichter hat alle mit der Einladung ausgesprochenen Ver-

pflichtungen durch den Veranstalter zu erfüllen. Bei Übernahme ei-
nes Zuchtrichteramtes auf einer Siegertitel-Ausstellung verpflichtet 
sich der Zuchtrichtrichter die ihm zugeordneten Rassen innerhalb 
von drei Monaten vor dieser Siegerausstellung nicht mehr innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland zu richten.“

Begründung: zu: Überschrift zu § 14 ZR-O:

Anträge zur Mitgliederversammlung
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