Tierschutzhundeverordnung – Meldung mit
tierärztlicher Bescheinigung
Seit 1.1.2022 ist die neue Tierschutzhundeverordnung (TierSchHuV) in Kraft gesetzt
worden. Diese sieht u.a. ein Ausstellungsverbot für bestimmte Hunde vor:
§ 10 Ausstellungsverbot
Es ist verboten, Hunde auszustellen oder Ausstellungen mit Hunden zu veranstalten,

1. bei denen Körperteile, insbesondere Ohren oder Rute, tierschutzwidrig vollständig
oder teilweise amputiert worden sind oder
2. bei denen erblich bedingt
a) Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich
oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten,
b) mit Leiden verbundene Verhaltensstörungen auftreten,
c) jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem
Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führt oder
d) die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder
zu Schäden führt.

Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorgaben der Verordnung liegt beim
Veranstalter und Aussteller. Das Veterinäramt wird besonders auf die Einhaltung
der Tierschutzhundeverordnung achten, Verstöße können mit Bußgeldern geahndet
werden.
Bitte lesen Sie dazu bitte auch unsere aktuelle Veröffentlichung.
Um auf tierärztliche Eingangskontrollen und Untersuchungen der
Ausstellungshunde am Eingang verzichten zu können, hat der VDH in
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden für die VDH-Europasieger-&
Frühjahrssieger-Ausstellung folgendes Konzept entwickelt:

1. Allgemeine tierärztliche Untersuchung für alle Hunde
Bei jedem Hund, der zur Ausstellung gemeldet ist, muss im Vorfeld eine allgemeine
tierärztliche Untersuchung auf sichtbare Qualzuchtmerkmale durchgeführt werden
und es muss mit nachfolgendem Formular bescheinigt werden, dass der Hund keine
sichtbaren Qualzuchtmerkmale hat.
Formular "Allgemeinuntersuchung"
Das ausgefüllte Formular können Sie bis 20. Mai 2022 12.00 Uhr im Ausstellerportal
hochladen.
Sollten Sie bis zu diesem Zeitpunkt kein entsprechendes Untersuchungsformular
hochgeladen haben, erhalten Sie keine Startnummer und sind nicht berechtigt, an
der Ausstellung teilzunehmen. Ihr Meldegeld wird in diesem Fall nicht erstattet.

2. Gesonderte Untersuchung für Hunde bestimmter Rassen
Bei Hunden der folgenden Rassen müssen im Vorfeld zusätzlich zur allgemeinen
tierärztlichen Untersuchung auf sichtbare Qualzuchtmerkmale weitere
Untersuchungen auf verdeckte Qualzuchtmerkmale durchgeführt werden. Dies ist
mit nachfolgendem Formular zu bescheinigen.

Rassen für gesonderte Untersuchungen
American Cocker Spaniel
Australian Kelpie
Basset Hound
Boston Terrier
Bouvier des Flandres
Boxer
Cao de Agua Portugues
Cavalier-King-Charles-Spaniel*
Chihuahua*
Chinese Crested Dog
Chow-Chow
Coton de Tuléar
Dandie Dinmont Terrier
Deutsche Dogge
Deutscher Pinscher
Dobermann
English Bulldog
English Springer Spaniel
Entlebucher Sennenhund
Flat Coated Retriever
Französische Bulldogge
Holländischer Schäferhund
(rauhaar)
Irish Wolfhound
Japan-Chin
Leonberger
Magyar Viszla
Miniatur Bullterrier
Mops
Pekingese
Polski Owczarek Podhalanski
Pudel
Saarloos Wolfhund
Samojede
Siberian Husky
Staffordshire Bullterrier
Teckel
Tschechoslowakischer Wolfhund
Welsh Springer Spaniel
Yorkshire Terrier*
Zwergpudel*
Zwergschnauzer*

*Bei Vorliegen entsprechender klinischer Symptome bei der Allgemeinuntersuchung.

Übersicht gesonderte Untersuchungen
Formular "Spezialuntersuchung"

Das ausgefüllte Formular können Sie bis 20. Mai 2022, 12.00 Uhr im Ausstellerportal
hochladen.
Sollten Sie bis zu diesem Zeitpunkt kein entsprechendes Untersuchungsformular
hochgeladen haben, erhalten Sie keine Startnummer und sind nicht berechtigt, an
der Ausstellung teilzunehmen. Ihr Meldegeld wird in diesem Fall nicht erstattet.

Weitere Vorgaben
3. Hunde, deren Vibrissen gekürzt oder entfernt wurden, können nicht an der
Ausstellung teilnehmen.
4. Hunde, bei denen im Rahmen der Ausstellung Qualzuchtmerkmale festgestellt
werden, müssen ohne Bewertung den Ring verlassen.
5. Die Zuchtrichter werden die Breed Specific Instructions umsetzen und bei den
dort aufgeführten Rassen besonders auf Gesundheit und Funktionalität achten. Die
in den BSI aufgeführten Rassen wurden auf der Grundlage des geschätzten Risikos
gesundheitsgefährdender Übertreibungen der Rassenmerkmale und einer
möglichen irreführenden Interpretation des Standards ausgewählt.

Kostenlose Stornierung möglich
Sollten Sie bereits einen Hund gemeldet haben, können Sie die Meldung kostenfrei
stornieren, sofern Sie die Auflagen nicht erfüllen möchten oder können. Senden Sie
dazu eine Mail bis zum 28. April 2022 an dortmund@vdh.de

Animal Protection Dog Ordinance – Show entry with veterinary
examination form
The new Animal Protection Dog Ordinance (Tierschutzhundeverodnung) has been in
force since 1 January 2022. Among other regulations, it provides for a ban on
showing certain dogs:

§ 10 Prohibition of exhibition
It is prohibited to show dogs or to organize exhibitions with dogs,

1. in which parts of the body, in particular ears or tail, have been completely or
partially amputated in a manner contrary to the protection of the animal, or
2. in which for hereditary reasons
a) body parts or organs are missing or unsuitable for the proper use of the
species or have been altered, resulting in pain, suffering or damage,
b) behavioural disorders associated with suffering occur,
c) any species-appropriate contact with conspecifics causes them or a conspecific
pain or avoidable suffering or harm; or
d) the keeping is only possible with pain or avoidable suffering or leads to harm.

The organizer and exhibitor shall be responsible for compliance with the
requirements of the Ordinance. The veterinary office will pay particular attention to
compliance with the Animal Welfare Dog Ordinance; violations may be punished
with fines.
In order to be able to dispense with veterinary entry checks and examinations of the
show dogs at the entrance, the VDH has developed the following concept for the
Europasieger & Frühjahrsieger Show in cooperation with the responsible
authorities:

1. general veterinary examination for all dogs
Every dog entered for a show must undergo a general veterinary examination to
identify any indications of hereditary disease in advance and the following form
must be used to certify that the dog has no visible indications of “Torture Breeding”
(Qualzucht).
Form "General Examination"
The completed form can be uploaded in the exhibitor portal till 20.05.2022 12 noon.
If you have not uploaded an appropriate examination form by this time, you will not
receive a start number and will not be entitled to participate in the show. Your entry
fee will not be refunded in this case.

2. Special examination for dogs of certain breeds
For dogs of the following breeds, in addition to the general veterinary examination
for visible indications of hereditary disease, further examinations for hidden
indications must be carried out in advance. This must be certified using the
following form.

Breeds for separate examinations
Afghan Hound
American Cocker Spaniel
Australian Kelpie
Basset Hound
Boston Terrier
Bouvier des Flandres

Boxer
Cao de Agua Portugues
Cavalier-King Charles Spaniel*
Chihuahua*
Chinese Crested Dog
Chow-Chow
Coton de Tuléar
Dandie Dinmont Terrier
Great Dane
German Pinscher
Doberman
English Bulldog
English Springer Spaniel
Entlebucher Mountain Dog
Flat Coated Retriever
French Bulldog
Dutch Shepherd Dog (rough-coated)
Irish Wolfhound
Japan-Chin
Leonberger
Magyar Viszla
Miniature Bull Terrier
Pug
Pekingese
Polski Owczarek Podhalanski
Poodle
Saarloos Wolfhound
Saluki
Samoyed
Siberian Husky
Staffordshire Bull Terrier
Dachshund
Czechoslovakian Wolfhound
Welsh Springer Spaniel
Yorkshire Terrier*
Miniature Poodle*
Miniature Schnauzer*
*In the presence of corresponding clinical symptoms in the general examination.

Overview of separate examinations
Form "Special examination"
The completed form can be uploaded in the exhibitor portal till 20.05.2022 12 noon.
If you have not uploaded an appropriate examination form by this time, you will not
receive a start number and will not be entitled to participate in the show. Your entry
fee will not be refunded in this case.

Further demands

3. dogs whose vibrissae have been shortened or removed cannot participate in the
show.
4. dogs which are found to have indications of “Torture breeding” during the show
must leave the ring without being judged.
5. the breed judges will implement the Breed Specific Instructions and pay particular
attention to health and functionality in the breeds listed therein. The breeds listed in
the BSI have been selected on the basis of the estimated risk of health-endangering
exaggeration of breed characteristics and possible misleading interpretation of the
standard.

Free cancellation possible
If you have already registered a dog, you can cancel the registration free of charge if
you do not want to or cannot fulfil the requirements. To do so, send an e-mail to
dortmund@vdh.de by 28.04.2022.
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