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Ergänzende Zucht- und Körbestimmungen
des Sc hweizerischen Klubs  der Beauc eron-Freunde SKBF

zum Z ucht- und Eintragungsreglement der SKG

Ergänzende Zucht- und Korbestimmungen 
des Schweizerischen Klubs der Beauceron-Freunde SKBF 

zum Zucht- und Eintr agungsreglement der SKG 
 
 
Abkürzungen: 
 
FCI  Fédération Cynologique Internationale 
SKG Schweizerische Kynologische Gesellschaft 
SHSB Schweizerisches Hundestammbuch 

ZER Zucht- und Eintragungsregle ment  
SKBF Schweizerischer Klub der Beauceron-Freunde 
HD Hüftgelenkdysplasie 
 
 
 

1. Grundlage 
 
1.1   Grundlegend und verbindl ich f ür die Zucht von Rassehunden mit Abstammungsurkunden der SKG ist 
das jeweils gültige "Zucht- und Eintragungsreglement" (ZER) der SKG. Al le Zücht er, Eigentümer von Deck-
rüden und Klubf unktionäre sind verpf lichtet, dessen Bestimmungen zu kennen und einzuhalt en. 
 
1.2   Die nachf olgenden Ausf ührungs- und Ergänzungsbestimmungen gelt en f ür alle Züchter von Beauceron 
mit von der SKG geschüt zt en Zuchtnamen sowie für Eigentümer von Deckrüden in der Schweiz, gleichgültig 
ob sie dem SKBF als Mitglied angehören oder nicht. 
 
 
 

2. Voraussetzung zur Zuchtverwendung 
 
2.1   Für alle Beaucerons, welche zur Zucht verwendet werden sollen, ist die Zuchttauglichkeitsprüf ung des 
SKBF obligatorisch. Nachkommen von nicht zuchttauglich erklärten Hunden werden nicht ins SHSB einge-
tragen und erhalten keine Abstammungsurkunden der SKG.  
 
2.2   Beaucerons, mit denen gezüchtet werden sol l, müssen dem FCI -Rassestandard Nr. 44 hinreichend 
(Formwertnote "gut ") entsprechen und die in Artikel 1.3 des ZER genannten Bedingungen erf üllen. 
 
2.3   Auch importierte Hunde müssen im SHSB eingetragen sein. Der rechtmässige Eigent ümer des Hundes 
muss von der St ammbuchverwaltung in der Abst ammungsurkunde eingetragen sein. Mindestalter f ür Rüden 
und Hündinnen: 12 Monate. Es dürf en nur gesunde Hunde vorgef ührt werden. Läufige Hündinnen können 
als letzte Teilnehmer einer Zuchttauglichkeitsprüf ung geprüf t werden. Sie müssen jedoch dem Zuchtkom-
missionspräs identen mindest ens 24 Stunden im Voraus als läuf ig gemeldet werden. 
 
2.4   Zur Zucht zugelassen werden nur Hunde, die HD-Stufe A, B oder höchst ens C aufweisen. Das Rönt-
gen-Mindest alter beträgt 15 Monate. Die Röntgenauf nahmen können durch jeden daf ür eingericht eten Tier-
arzt gemacht werden. Anerkannt werden jedoch nur die Auswertungs resultat e der Tierspitäler Bern oder 
Zürich.  
 
2.5   Diese Bedingungen müssen auch importiert e Hunde erf üllen, selbst wenn diese in ihrem Herkunf tsland 
bereits zur Zucht zugelassen waren; d.h. sie müssen sowohl die Zuchttauglichkeitsprüf ung bestehen, als 
auch die HD-Vorschriften dieses Reglements erf üllen. Bereits bestehende ausländische HD-Röntgenatteste 
werden nur anerkannt, wenn sie von einer off iziel len Auswertungsst elle (nach FCI-Normen) ausgestellt wur-
den. In allen übrigen und in Zweif elsf ällen kann die Zuchtkommission eine erneut e Röntgenanalyse in der 
Schweiz verlangen. Ausnahme: Tragend importierte Hündinnen benötigen für den bevorstehenden Wurf  
keine Zucht zulassung. Die Welpen dieses Wurf es werden im SHSB eingetragen, sof ern deren Eltern eine 
von der FCI anerkannte Abstammungsurkunde besit zen und im betref fenden Herkunf tsland zur Zucht ver-
wendet werden dürf en. Der Wurf  ist dem Zuchtkommissionspräsident en ordnungsgemäss zu melden und 
wird von der Zuchtkommission  kontrolliert. Es gelten die übrigen diesbezüglichen Bestimmungen dieses 
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Reglements. Vor einer weit eren Zuchtverwendung muss die Hündin die Zuchtbestimmungen dieses Regle-
ments erf üllen, d.h. sie muss eine Zuchttaugl ichkeitsprüf ung des SKBF best ehen. 
 
 
 

3. Organisation der Zuchttauglichkeitsprufung 
 
3.1.   Die Verant wort ung f ür die Durchführung der Zuchttaugl ichkeitsprüf ung sowie das Auf gebot der Richter 
liegt bei der Zuchtkommission. Sie kann die Durchführung der ZTP an eine Regionalgruppe delegieren. 
 
3.2.   Mindest ens ein Wesenstest und eine Zuchtt auglichkeitsprüf ung (Klubschau) werden pro Jahr organi-
siert, je ein Anlass pro Halbjahr. 
  
3.3   Die Zuchttauglichkeitsprüf ungen müssen mindestens 4 Wochen zum Voraus in den of fiziellen Fachor-
ganen der SKG publiziert werden, mit Angabe der Anmeldeadresse und der Gebühren. 
 
3.4.  Die  Zuchtkommission organisiert einmal pro Jahr eine nationale Zuchtschau mit einer Wesensprüfung 
und Formwertbeurteilung.  
 
3.5   Die Bewert ungen gemäss der Tabelle in Art. 6.1. werden nur an dieser Zuchtschau vergeben. Die Hun-
de, welche die Wesensprüf ung schon zu einem f rüheren Zeit punkt mit der Qualif ikation "vorzüglich" abgelegt 
haben, sind an der Schau von der Wesensprüfung dispensiert. Hunde, die die Zuchttauglichkeitsprüf ung 
bereits ausserhalb der Klubschau bestanden haben, erhalten die Bewert ung 1. 
 
3.6   Die Anmeldung zur Zuchttauglichkeitsprüfung (Formwertbeurteilung und Wesensprüf ung) hat schrif tlich 
zu erfolgen. Der Anmeldung sind alle in der Ausschreibung verlangt en Unterlagen in Fotokopien beizulegen. 
 
3.7  Zusätzliche Einzel-Zuchttauglichkeitsprüf ungen sind nicht möglich. 
 
3.8   Neu f ür zuchttaugl ich erklärte sowie nachträglich wieder von der Zucht ausgeschlossene Hunde werden 
lauf end durch den Zuchtkommiss ionspräsidenten der Stammbuchverwalt ung gemeldet sowie die Rüden in 
den off iziellen Publikationsorganen der SKG publ iziert. 
 
 
 

4. Zuchttauglichkeitsprufung 
 
Diese best eht aus einer Wesensbeurteilung  und einer For mwertbeurteilung. 
 
Wesenspr üfung 
 
4.1   Die Wesensprüf ung wird von der Zuchtkommission des SKBF organisiert. Sie wird durch einen vom 
SKBF anerkannten und von der Generalversammlung gewählten Wesensrichter abgenommen. Der Zentral-
vorstand kann ausnahmsweise auch den Einsat z eines ausländischen Richters erlauben, sof ern die We-
sensprüf ung des entsprechenden Landes derjenigen des SKBF ähnlich ist. 
 
4.2   Die Wesensprüf ung umf asst die Beurtei lung des Verhaltens gemässen den „Weisungen f ür die We-
sensprüf ung“ (s iehe Anhang).  
 
4.3   Der Hund muss sich in allen Tei len über ein gutes und sicheres Wesen ausweisen. Verbindlich und 
wegweisend sind die separaten "Weisungen f ür die Wesensprüf ung“ des SKBF. Das Bewertungsblatt muss 
vom Wesensrichter datiert und unterzeichnet werden. Die Bewertung muss daraus klar ersichtlich sein. Die 
möglichen Resultat e lauten "vorzüglich", "sehr gut", "gut", "ungenügend". Um die Wesensprüf ung zu best e-
hen, muss mindestens die Note "gut" erreicht werden.   
 
 
Formwer tbeur teilung 
 
4.4    Die Formwert beurteilung wird durch einen von der Generalversammlung des SKBF bestimmten und 
von der SKG anerkannten Spezialrichter f ür Beaucerons oder von einem von der FCI anerkannten Beauce-
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ron-Richter vorgenommen. Result ate von ausländischen Ausstellungen werden anerkannt, wenn sie von 
einem FCI-Spezialricht er für Beaucerons stammen. Der Formwert richt er erstellt und unterzeichnet für jeden 
vorgeführten Hund ein Formwert-Blatt, welches das Resultat der Formwertbeurteilung begründen soll. Die 
möglichen Resultat e lauten "vorzüglich", "sehr gut", "gut" oder "ungenügend". Um die Formwertbeurt eilung 
zu best ehen, muss mindestens die Note "gut " in der Zwischenklasse, der off enen Klasse oder der Arbeits-
hundeklasse erreicht werden. 
 
4.5   Die Formwertbeurt eilung erf olgt in der Regel an einer vom SKBF organisiert en Zuchttauglichkeitsprü-
f ung. Anstelle einer Formwertbeurteilung an einer Zuchttaugl ichkeitsprüf ung des SKBF kann auch ein Rich-
terbericht, ausgestellt durch einen von der FCI anerkannten R icht er f ür Beaucerons, anerkannt werden. Der 
Richterbericht muss an einer durch die Generalversammlung des SKBF bestimmen Ausstellung im In- oder 
Ausland erworben worden sein. Dabei muss mindestens die Qualifikation "gut" in der Zwischenklasse, der 
off enen Klasse oder der Gebrauchshundeklasse erreicht werden. Anläss lich einer von der Generalversamm-
lung des SKBF bestimmt en Ausst ellung werden angemeldet e, aber in der Zwischenzeit läufige Hündinnen 
ausserhalb des Ausstel lungsgeländes auf  ihren Formwert geprüf t. Sie müssen jedoch dem Zuchtkommissi-
onspräsident en mindest ens 24 Stunden im Voraus gemeldet werden. 
 
 
Gültigkeit der Zuchtzulassung 
 
4.6   Das Gesamtresult at der Zuchttaugl ichkeitsprüf ung (Wesensprüf ung und Formwertbeurt eilung) lautet 
"zuchttauglich" oder "nicht zuchttauglich". Es wird vom Zuchtkommissionspräs identen auf  der Rückseite der 
Abst ammungsurkunde eingetragen und durch einen Spezialstempel und Unterschrif t bescheinigt ("nicht 
zuchttauglich" erst nach Ablauf  der Rekursf rist). Die Zuchttauglichkeit eines Beaucerons wird erst beschei-
nigt, wenn er die Wesensprüf ung ("gut") und die Formwert beurteilung ("gut ") bestanden hat und sein HD-
Bef und nicht mehr als "HD Stuf e C" beträgt. 
 
4.7   Die Originale - des Bewert ungsblattes der Wesensprüf ung 
 - des Richterberichtes der Formwertbeurteilung 
 - des HD-Att estes 
 - der Abstammungsurkunde 
müssen dem Zuchtkommiss ionspräsident en vorgelegt bzw. zugesandt werden, sobald al le Belege vorhan-
den sind. 
 
4.8   Für Hündinnen ist die erteilte Zucht zulassung ab dem 18. Monat bis zum 31. Dezember des Jahres 
gültig, in welchem Sie 8 Jahre alt werden. Massgebend ist das Deckdatum. 
 
4.9   Die Zucht zulassung kann einmal f ür einen Zusat zwurf verlängert werden. Entsprechende Gesuche 
müssen dem Zuchtkommiss ionspräsident recht zeitig eingereicht werden. Gesuchen um diese einmal ige 
Verlängerung der Zucht zulassung ist ein tierärztliches Zeugnis beizulegen. 
 
4.10   Für Rüden gilt die ert eilte Zuchtzulassung lebenslänglich. 
 
 
 

5. Zuchtausschluss 
 
Die den For mwert betreffenden Zucht ausschlussgründe sind im Standard Nr. 44 der FCI abschnittsweise 
unter "Disqualifikation" geregelt. 
 
5.1   Unabhängig vom übrigen Formwert und Wesenseigenschaf ten gelten die folgenden Fehler in jedem 
Fall als zuchtausschliessend: Ein- und beidseitiger Kryptorchismus, Entropium, Ekt ropium, Vorbiss, Rück-
biss, mangelndes Geschlechtsgepräge, mehr als HD Stuf e C, andere vererbbare gesundheitl iche Beein-
trächtigungen. Gesamt haft dürf en 4 Prämolaren (P1 und /oder P2) f ehlen, die M3 bleiben unberücksichtigt. 
 
 
Nachträglicher Zuchtausschluss 
 
5.2   Hunde, die nachgewiesenermassen und/oder wiederholt Fehler hinsichtlich Gesundheit, Wesen oder 
Formwert vererben oder bei denen selbst eine Krankheit auf tritt, von der nachgewiesen und nach tiermedizi-
nischen Erkenntnissen hinreichend gesichert ist, dass sie vererbt werden kann, können durch die Zucht-
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kommiss ion wieder von der Zucht ausgeschlossen werden. Der Eigentümer des betref fenden Hundes ist vor 
der Beschlussf assung anzuhören. Der Entscheid muss diesem klar begründet, mittels eingeschriebenem 
Brief s, mitgeteilt werden. Nach Ablauf  der Rekursf rist wird der Vermerk "Zucht zulassung entzogen", mit Da-
tum in die Abst ammungsurkunde (welche dem Zuchtkommissionspräsidenten zugestellt werden muss) durch 
den Zuchtkommissionspräsident eingetragen. Der Zuchtausschluss wird der Stammbuchverwaltung der SKG 
gemeldet. 
 
 
 

6. Bewertung der Elterntiere 
 
6.1   Die nachf olgenden Bewertungen werden an den vom SKBF organis ierten nationalen  Zuchtschauen an 
die zuchttauglich erklärt en Hunde vergeben: 

 

Bewert ung Wesensprüfung Formwert beurteilung Hüf tgelenk-Dysplasie 

1 mindest ens "gut" mindest ens "gut" A, B, C 

2 "vorzüglich" mindest ens "sehr gut" A, B 

3 "vorzüglich" "vorzüglich" A, B 

4 "vorzüglich" "vorzüglich" A, B 
 
Die Bewertung 4 kann an der Zuchttauglichkeitsprüf ung durch die Jury  einem Hund zuerkannt werden, wel-
cher die Bewertung 3 erhalten hat. Die Jury setzt sich aus dem Formwertrichter und dem Wesens richt er 
zusammen. 
 
6.2   Arbeits-Beauceron: Nur die Disziplinen mit Nasenarbeit oder/und Mannarbeit werden f ür die Geneh-
migung als "Gebrauchshund" anerkannt. Diese müssen 3 Klassen auf weisen, das Niveau 2 mit einem Mini-
mum der verlangten Punkte oder das Ausbi ldungskennzeichen (AKZ) müssen erreicht werden. 
Anerkannte Diszipl inen: IPO  2 mit AKZ, VPG 2 mit AKZ, Begleit hund 2 mit AKZ, Fährtenhund 97 2 mit AKZ, 
Sanitätshund 2 mit AKZ, Mondioring 2 mit 240 Pkt., Lawinenhund 2 mit AKZ. Andere Disziplinen können 
anerkannt werden, wenn sie die vorgenannt en Bedingungen erf üllen. Hunde, welche diese Qualif ikationen 
erreicht haben, können in der Gebrauchshundeklasse präsentiert werden. Sie erhalten die Bewertung 3 mit 
einem "sehr gut" in der Formwert beurteilung und die Bewert ung 4 mit einem "vorzüglich“ in der Formwertbe-
urtei lung. Diese Hunde sind nicht von der Wesensprüf ung dispensiert. 
 
 
 

7. Paarung 
 
7.1   Die Eigentümer der beiden Zuchtpart ner haben sich vor der Belegung gegenseitig davon zu überzeu-
gen, dass die Zucht partner "zuchttauglich" sind (Vermerk auf  der Abstammungsurkunde). Ist die Paarung mit 
einem im Ausland st ehenden Rüden vorgesehen, so hat sich der Eigent ümer der Hündin zu vergewissern, 
dass dieser eine von der FCI anerkannt e Abstammungsurkunde bes itzt und in seinem Lande zur Zucht zu-
gelassen ist. 
 
7.2   Jede Belegung muss auf der off iziellen Deckbescheinigung (Formular der SKG) datums- und wahr-
heitsgetreu angegeben und von den Eigent ümern der beiden Zuchtpartner durch Unt erschrif t bestätigt wer-
den. Für die Beschaf f ung der Formulare der SKG auf  der Stammbuchverwalt ung der SKG ist der Züchter 
verantwortlich. Ausserdem hat der Züchter die Belegung mittels offiziel lem Formular des SKBF innerhalb von 
f ünf Tagen dem Zuchtkommissionspräsident zu melden. Dieses Formular muss beim Zuchtkommissionsprä-
sidenten angef ordert werden. 
 
7.3.  Es darf  kein Deckakt vorgenommen werden, wenn der Rüde oder die Hündin nicht vollkommen gesund 
ist oder wenn in einer Zuchtstätte eine ansteckende Krankheit herrscht. 
 
7.4.  Eine Paarung zwischen den beiden Varietät en (schwarz mit Brand und Harlekin) ist gestattet. Eine Paa-
rung zwischen zwei Hunden der Varietät Harlekin ist nicht gestattet. 
 
7.5.  Die künstliche Besamung ist gestattet und ist im "Int ernationalen Zuchtreglement der FCI" geregelt. 
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7.6   Mit einer Hündin dürfen innerhalb von zwei Kalenderjahren  höchstens zwei Würf e gezüchtet werden. 
Als Wurf  gilt eine erf olgte Geburt, ungeacht et, ob Welpen auf gezogen werden oder nicht. (ZER 11.12). Wer-
den mehr als 8 Welpen eines Wurfes auf gezogen, beträgt die Ruhepause mindestens 12 Monate zwischen 
der Geburt und dem nächsten Deckdatum. 
 
 
 

8. Zuchtstätte 
 
 
Mindestanforderungen an die Zuchtstätte 
 
8.1   Jede Zuchtstätte muss über eine Unterkunf t und einen Auslauf  im Freien (Gehege, Gart en) verf ügen, 
die sich in Hör- und Sicht weit e des Zücht ers bef inden. Das Züchten in Wohnungen und auf  Balkonen, ohne 
Freiaus lauf , ist nicht gestattet. 
 
8.2   Die Mindest abmessungen f ür die Unterkunf t sind 16 m2, für den Auslauf  im Freien ca. 60 m2.  
Als Unt erkunf t werden Wurf lager, Schlaf stelle und Auf enthaltsraum der Hunde bei schlechtem Wetter be-
zeichnet. Das Wurf lager oder eine allf ällige Wurf kiste muss es der Hündin gestatt en, sich darin auf recht, f rei 
und ungehindert zu bewegen. Sie muss darin ausgestreckt liegen können, und die Welpen müssen ausrei-
chend Liegef läche f inden. Das Wurf lager muss trocken, vor Zugluf t geschützt und vom Boden her aus rei-
chend isoliert sein. Die Mutterhündin muss die Möglichkeit haben, sich innerhalb der Unterkunf t von den 
Welpen absondern zu können. Die Unterkunf t muss genügend Tageslicht erhalten. Sie muss zugänglich und 
leicht zu reinigen sein. Bei Bedarf  muss eine Heizmöglichkeit vorhanden sein. 
Als Auslauf  wird ein ausreichend grosses Areal im Freien bezeichnet, innerhalb dessen sich die Welpen, 
mindest ens zeit weise, gefahrlos und f rei bewegen können. Der Auslauf soll zum grösst en Teil aus natürli-
chem Untergrund bestehen (Kies, Sand, Gras, etc.). Er muss ent weder einen direkten Zugang zur Unter-
kunf t haben oder einen windgeschüt zten, überdachten Liegeplat z auf weisen, dessen Boden gegen Nässe 
und Kälte isoliert ist. Der Aus lauf  soll möglichst abwechslungs reich gestaltet sein, den Welpen Spielmögl ich-
keiten bieten und muss sowohl besonnt e wie auch beschattete Stellen auf weisen. Bei regelmäss iger, mehr-
stündiger Abwesenheit der Betreuungsperson ist der direkte Zugang von der Unterkunft zum Auslauf  zwin-
gend. 
 
8.3   Der Zücht er ist verpf lichtet, allen sich in seiner Obhut bef indlichen Tieren, insbesondere den Welpen, 
reichlich und jederzeit menschliche Zuwendung zukommen zu lassen. Den Hunden ist aus reichend Auslauf, 
Kontakt mit Artgenossen und mit Menschen zu verschaff en. Es ist genügend Zeit zur angemessenen 
Betreuung von Würf en und erwachsenen Tieren auf zuwenden. Sind Welpen vorhanden, ist bei länger als 
f ünf Stunden (drei Stunden bei Würf en mit mehr als 8 Welpen) dauernder Abwesenheit eine Aufsichtsperson 
einzuset zen, die in der Lage ist, die Tiere entsprechend zu betreuen. Regelmässige ganztägige Abwesen-
heit und Hundezucht schl iessen sich aus. 
 
8.4   Beanstandungen hinsichtlich Haltungs-, Auf zucht- und Pf legebedingungen werden dem Zücht er sof ort 
mündlich mit get eilt und im Kontrollbericht festgehalten. Nötigenf alls wird eine Frist zur Behebung der Mängel 
angeset zt und eine Nachkontrolle durchgeführt. Falls die Anweisungen des zust ändigen Kontrolleurs nicht 
bef olgt werden, oder wenn Hundehalt ung und Auf zucht wiederholt beanst andet werden müssen, wird ge-
mäss Art. 9.1 ZER vorgegangen. Nötigenf alls kann beim AA Zuchtfragen und SHSB eine neut rale Zuchtstät-
tenkontrolle durch einen Zwingerkontrolleur der SKG beantragt werden. 
 
8.5   Die Unterbringung von Muttertier und Welpen ausserhalb der eigenen Zuchtstätte (Auswärtsauf zucht), 
ist bewi lligungspf lichtig. Ein schrif tliches und ordentlich begründetes Gesuch an den Zuchtkommissionsprä-
sidenten hat vor der Belegung zu erf olgen. Die Bewilligung kann ertei lt werden, wenn eine Kontrol le der aus-
wärtigen Zuchtstätte ergibt, dass die dortigen Halt ungs- und Auf zuchtsbedingungen diesem Reglement ent-
sprechen. 
 
 
Die regulär e Zuchtstätten- und Wurfkontrolle 
 
8.6   Die reguläre Zuchtstätten- und Wurf kontrolle erf olgt in der Regel durch den Zuchtkommissionspräsiden-
ten oder durch ein von ihm beauf tragt es kompetentes Mitglied der Zuchtkommission oder des Zentralvor-
standes zwischen der 8. und der 9. Lebenswoche der Welpen. Dabei werden sowohl die Auf zuchtsbedin-
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gungen und der Zustand der Welpen als auch die Haltungs- und Pflegebedingungen der übrigen Hunde 
dieser Zuchtstätte kontroll iert. 
 
8.7   Der Inhaber der Zuchtstätt e (bzw. auch der Halter der Amme) hat den Kontrolleuren des SKBF f reien 
Zutritt zur Zuchtstätte, zum Wurf  sowie allen in der Zuchtstätte gehalt enen Hunde zu gewähren. 
 
8.8   Der Kontrolleur erstellt anlässlich seines Kontrollbesuches einen schriftlichen Kontrollbericht, welcher 
vom Züchter und vom Kontrolleur zu unterzeichnen ist. Der Zücht er erhält eine Kopie. 
 
8.9   In begründeten Fällen können zusät zliche Kontrollen (angemeldete oder unangemeldet e) durchgeführt 
werden. 
 
 
 

9. Wurf 
 
 
Wurfmeldungen 
 
9.1   Jeder Wurf  ist innerhalb 5 Tagen nach dem Wurf datum dem Zuchtkommissionspräsident mit off iziellem 
Formular des SKBF zu melden, mit Angabe der Geschlechter, Farben und allf älliger Totgeburten oder Miss-
bildungen. Würf e mit mehr als acht Welpen müssen zudem innert 48 Stunden gemeldet werden. Misch-
lingswürf e müssen ebenf alls gemeldet werden, zwecks Eintragung auf  dem Stammbaum der Mutterhündin. 
 
9.2   Spätest ens 3 Wochen nach dem Wurf datum hat der Züchter das of f izielle Wurf meldef ormular der SKG 
(das Formular ist bei der Stammbuchverwalt ung erhältlich) unter Beilage aller erf orderl ichen Dokumente an 
den Zuchtkommissionspräsidenten zu senden. Dieser prüf t die Wurf meldung und leit et sie an die Stamm-
buchverwaltung der SKG weiter. 
Erf orderl iche Dokument e : 

- Deckbescheinigung (Original) 
- Originalabstammungsurkunde der Mutterhündin 
- Bei aus ländischen Vaterrüden: Kopie der Abstammungsurkunde und Nachweis der Zucht zulassung, 

f alls im betreffenden Land diesbezüglich Vorschrif ten best ehen 
- Nachweis der Mitgl iedschaf t in einer SKG-Sektion, sof ern reduzierte Eint ragungsgebühren bean-

sprucht werden 
- Liste der neuen Eigentümer (Formular SKG), sof ern diese schon f eststehen 

Fehlen Beilagen oder ist das Wurfmeldef ormular unvollst ändig oder nicht leserlich ausgef üllt, so wird die 
Wurf meldung erst nach ihrer Vervollständigung durch den Züchter vom Zuchtkommissionspräsidenten an 
die Stammbuchverwalt ung der SKG weitergeleitet. 
 
 
Aufzucht von mehr als acht Welpen 
 
9.3   Wird von der Mögl ichkeit der Auf zucht durch Zuf ütterung geeigneter Welpennahrung Gebrauch ge-
macht, gelten f olgende Vorschrif ten: 
9.3.1 Der Zuchtkommiss ionspräsident ist sof ort (innert 48 Std.) nach der Geburt zu inf ormieren. 
9.3.2 Um die Mutterhündin in ihrer Mi lchleist ung zu unterstüt zen, sind die Welpen ab den ersten Lebensta-

gen regelmässig zusät zlich zur Muttermilch mit einer tierärztlich empfohlenen Welpenmilch (Flaschen-
f ütterung) zu versorgen und zwar nötigenf alls "rund um die Uhr". Die Durchf ührung der regelmässigen 
Zufütterung wird vom Zuchtkommissionspräsident oder einem von ihm beauftragten kompetenten Mit-
glied in den ersten zwei Lebenswochen kontrol liert und schriftlich im Kontrollbericht f estgehalten, der 
vom Kont rolleur sowie vom Züchter unterzeichnet wird. Insbesondere sind die sachgemässe Durch-
f ührung des Zufütterns, die Eignung der Nahrung, die gleichmässige Gewichtszunahme der Welpen 
sowie die tägliche Gewichtskontrolle zu überprüfen und zu bestätigen. 

 
9.4   Wird von der Mögl ichkeit der Ammenauf zucht Gebrauch gemacht, gelten folgende Vorschrif ten: 
9.4.1 Der Zuchtkommiss ionspräsident ist sof ort (innert 48 Std.) nach der Geburt zu inf ormieren. 
9.4.2 Die Welpen sind f rühestens zwei und spät estens f ünf  Tage nach der Geburt der Amme zuzuführen. 
9.4.3 Die Grösse der Amme muss der der Mutterhündin ungefähr entsprechen und die eigenen und die 

unterlegten Welpen sol lten ungef ähr gleich alt sein (höchstens eine Woche Unterschied). Die Amme 
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muss keine Rassehündin sein, hingegen muss sie tiergerecht und unt er hygienisch einwandf reien Be-
dingungen gehalten werden. 

9.4.4 Die Welpen sind nötigenf alls zu kennzeichnen, um Verwechslungen auszuschl iessen. 
9.4.5 Die Amme darf  insgesamt nicht mehr als acht Welpen auf ziehen. Dabei dürf en Welpen der gleichen 

Rasse aus nicht mehr als zwei Würfen stammen. 
9.4.6 Die Welpen dürfen frühest ens nach Ablauf  der vierten Lebenswoche, d.h. wenn sie selber f ressen 

können, in den Wurfverband zurückgebracht werden. 
9.4.7 Die Ammenzuchtstätt e kann vom Zuchtkommissionspräsidenten oder einem von ihm beauf tragt en 

kompetenten Mitglied kontrolliert und das Ergebnis schriftlich f estgehalt en werden. Der Rapport ist 
vom Kont rolleur und vom Halter der Amme zu unterzeichnen. Eine Kopie des Kontrollbericht es wird 
vom Zuchtkommissionspräsidenten des SKBF archiviert, der Züchter erhält eine Kopie. Die reguläre 
Wurf - und Zuchtstättenkontrolle erf olgt gemäss Art. 8.7 – 8.9. 

 
9.5   Bei allen Würf en von mehr als acht Welpen muss der Wurf meldung an die Stammbuchverwalt ung vom 
Zuchtkommissionspräsidenten ein Bericht über die Kontrol le der Halt ungs- und Aufzuchtsbedingungen bei-
gelegt werden, aus welchem hervorgeht, dass die einwandf reie Aufzucht der Welpen in jedem Ent wick-
lungsstadium gewährleistet ist (f achgerechte Zuf ütterung oder Ammenauf zucht, ausreichende zeitliche Ver-
f ügbarkeit einer Betreuungsperson, entsprechende Einrichtungen und Plat zverhältnisse). 
 
 
Kennzeichnung der Welpen 
 
9.6   Die Welpen dürf en erst nachdem sie gekennzeichnet, ent wurmt und gegen die wichtigsten Inf ektions -
krankheiten geimpf t sind an den Käuf er abgegeben werden, f rühestens nach der 9. Lebenswoche. 
 
9.7   Die zum Welpen gehörende Abstammungsurkunde ist zusammen mit dem ausgefüllten Heimtieraus-
weis dem neuen Eigent ümer ohne zusätzliche Entschädigung abzugeben. Der Züchter ist verpflichtet, das 
Zwingerbuch der SKG zu führen. Dieses ist anlässlich der Wurfkontrolle vorzuweisen. 
 
 
 

10. Zuchtkommission 
 
10.1   Die Zuchtkommission steht auf  Wunsch dem Züchter f ür al le Zuchtf ragen sowie für die Mithilfe beim 
Verkauf  der Junghunde zur Verf ügung. 
 
10.2   Die Zuchtkommission best eht aus drei Mitgliedern, welche von der Generalversammlung des SKBF 
gewählt werden. Sie sind wieder wählbar. Die Zuchtkommission konstituiert sich selber. Die Zuchtkommissi-
onsmitglieder sind nicht gleichzeitig Zentralvorstandsmitglieder. Der Zuchtkommissionspräsident wird mit 
beratender Stimme zu den Sitzungen des Zentralvorstandes zugezogen. Er ist nicht Mitglied des Zentralvor-
standes. Die Auf gaben der Zuchtkommission sind in den Statuten des SKBF geregelt. 
 
 
Administrative Aufgaben des Zuchtkommissionspräsidenten 
 
10.3   Der Zuchtkommissionspräsident prüf t die eingehenden Wurf meldungen auf  ihre Richtigkeit und Voll -
ständigkeit und leitet diese f ristgerecht an die Stammbuchverwaltung weit er. 
 
10.4   Bei Würf en mit mehr als acht Welpen legt er der Wurf meldung den generellen Bericht über die Hal-
tungs - und Auf zuchtsbedingungen bei. 
 
10.5   Er organis iert die Wurf - und Zuchtstättenkontrollen und kontrol liert, ob diese ordnungsgemäss durch-
gef ührt wurden und zuf riedenstellend ausgef allen sind. 
 
10.6   Er meldet die zuchttauglichen und die von der Zucht nachträgl ich wieder ausgeschlossenen Hunde 
mittels Körausweis lauf end der Stammbuchverwaltung. 
 
10.7   Auf dem "Körausweis f ür die Stammbuchverwaltung" meldet er bei den neu zur Zucht zugelassenen 
Hunden gleichzeitig die bereits f eststehenden Zusat zangaben: die Farbvariet ät (schwarz oder Harlekin), den 
HD-Grad und die Bewertung der ZTP. Diese wird dem Stammbuchsek retariat der SKG gemeldet, welche sie 
als Zusat zvermerk auf den Abstammungsurkunden der Welpen notiert. Nachträglich bestandene Prüf ungen 
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werden vom Zuchtkommissionspräs ident en, sof ern ihm der Eigentümer des Zuchthundes die Nachweise 
(Leistungshef t) darüber zu Einsichtnahme zustellt, als weitere Zusat zangaben periodisch der Stammbuch-
verwaltung der SKG gemeldet. Diese Zusatzangaben erscheinen in den Abstammungsurkunden der Nach-
kommen. 
 
 
 

11. Gebuhren 
 
11.1.  Die Gebühren werden jährl ich durch die Generalversammlung des SKBF f estgelegt. Nichtmit glieder 
bezahlen doppelt e Gebühren (ausser Rekursgebühr). Wird an der Generalversammlung ausnahmsweise 
keine Gebühr f estgelegt, gilt die letztjährige Gebühr unverändert. 
 
11.2   Für f olgende Leistungen des Klubs werden Gebühren erhoben: 

- Wesensprüf ung 
- Formwert beurt eilung 
- Reguläre Zuchtstätten- und Wurf kontrollen 
- Zusätzliche Kontrolle bei Würfen mit mehr als 8 Welpen 
- Kontrolle der auswärtigen Zuchtst ätten bei Ammenauf zucht 
- Wurf bearbeit ungsgebühr 

 
 
 

12. Rekurse 
 
12.1   Gegen Richterentscheide an der Zuchttauglichkeitsprüf ung (Wesensprüf ung, Formwertbeurt eilung) 
sowie Entscheide der Zuchtkommiss ion kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Eröffnung mittels ein-
geschriebenen Brief s beim Zent ralpräsidenten des SKBF Rekurs eingereicht werden. Dieser muss begrün-
det werden und einen Antrag ent halt en. 
 
12.2  Gleichzeitig mit der Einreichung des Rekurses ist eine Rekursgebühr von Fr. 100.- bei der Zent ralkas-
se des SKBF zu hinterlegen. Dieser Bet rag wird bei Gutheissung des Rekurses zurückerstattet, bei Abwei-
sung verf ällt das Geld an die Zentralkasse. 
 
12.3   Bei Rekursen gegen Entscheide anläss lich der Zuchttauglichkeitsprüf ung (Formwertbeurteilung, We-
sensprüf ung) muss der betreffende Hund noch einmal auf geboten und in den strittigen Punkt en durch Rich-
ter, welche am Gegenstandsverf ahren bisher nicht teilgenommen haben, erneut überprüf t werden. Der Rich-
ter, dessen Entscheid angef ochten wird, wird als Beobachter eingeladen. In der Regel findet diese Überprü-
f ung anlässl ich der nächsten Zuchttauglichkeitsprüf ung st att. 
 
12.4   Bei Abstimmungen über den Rekurs treten die am Erst entscheid Beteiligten in den Ausst and. 
 
12.5   Der Entscheid des Zentralvorst andes des SKBF ist endgültig.  
 
12.6   Sind in der Anwendung dieses Zuchtreglements Formf ehler begangen worden, so steht dem Betroff e-
nen gegen letztinst anzl iche Entscheide des SKBF der Rekurs an den Zentralvorstand der SKG, gemäss Art. 
12.9. des ZER, of fen. 
 
 
 

13. Schlussbestimmungen 
 
 
Strafbestimmungen 
 
13.1.   Bei Verf ehlungen gegen dieses Reglement und/oder gegen das ZER sowie Machenschaf ten, welche 
eindeutig eine Umgehung dieser Reglement e bezwecken, werden durch den Zentralvorstand des SKBF dem 
Zentralvorstand der SKG gemeldet und Sanktionen gemäss Art. 15.8 ZER beantragt. 
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13.2.   Für unterlassene oder verspät ete Meldungen (Deck-, Wurf meldungen an den Zuchtkommissionsprä-
sidenten) werden f ür die zusätzlichen Umt riebe des Zentralvorstandes und der Zuchtkommission die effekti-
ven Spesen erhoben. Dieser Betrag wird durch den Zuchtkommissionspräsident en in Rechnung gestellt. 
 
 
Änderung des Zuchtreglements  
 
13.3   Änderungen und Ergänzungen müssen der Generalversammlung des SKBF zur Gutheissung vorge-
legt werden und unterliegen ebenfalls der Genehmigung durch den Zentralvorstand der SKG. Sie tret en 
f rühestens 20 Tage nach ihrer Ankündigung in den off iziellen Publikationsorganen der SKG in Kraf t. 
 
 
Interpretation 
 
13.4   Lassen der deutsche und der f ranzösische Text dieses Reglements unt erschiedliche Int erpretationen 
zu, so gilt die deutsche Fassung als Originaltext. 
 
 
Genehmigung und Inkraftsetzung 
 
13.5   Dieses Reglement wurde am 17. Juni 2006 an der ausserordentlichen GV des SKBF in Bern geneh-
migt und ersetzt alle bisherigen Reglemente sowie Einzelbeschlüsse. Es tritt 20 Tage nach der Publikation in 
den off iziellen Organen der SKG in Kraf t. 
 
 
 
Bern, 17. Juni 2006 
 
Der Zentralpräs ident     Die Zentralsek ret ärin 
 
 
Der Zuchtkommissionspräsident 
 
 
 
13.6   Genehmigt durch den Zentralvorstand der SKG an dessen Sit zung vom …… in ….. 
 
Der Präs ident     Der Leit er Hauptbereich Zucht wesen 
 
 


